
t/ , ß

a * /

.V

I 6

Pharmakoernosie
•-O <» -^^^ '*>-«' <>"

Ein Lehr- und Handbuch

für

reoile, ipotkfar, irögisteo, SaDitllsleaiulc imil ierzte

von

Dr. August
Hofrath und o. ö. Universitäts -Professor

Separat-Ausgabe des II. Bandes vom Commentar zur neuen österreichischen Pharmacopoe

(Arzneikörper aus den drei Naturreichen in pharmakognostischer Beziehung).

Mo. Bot. Garden,'

^-

Mit 215 Original- Abbildungen im Text

Wien.
Druck und Verlag von Carl Gorold's Sohn

1892. •

A/IISSOURI BOTANICAL
GARDEN LIBRARY

.V /



\

VORWORT.

JDas vorliegende Buch ist eine unveränderte Sonderausgabe des II. Bandes

des von mir in Gemeinschaft mit Herrn Ministerialrath Dr. F. C. Ritter

von Schneider herausgegebenen Commentars zur neuen österreichischen

Pharmacopoe.

Es enthält, in gesonderten Abtheilungen, eine Pharmakognosie der drei

Naturreiche.

Den Arzneidrogen aus dem Pflanzenreiche, welche in Anzahl, Mannig-

faltigkeit und Wichtigkeit die anderen weitaus überragen, musste selbstver-

ständlich die ausfuhrlichste Behandlung zu Theil werden. Hiebei wurden in den

Kreis der Erörterung nicht nur die von der Pharmacopoea Austriaca edit. VIL

(1889) aufgenommenen Arzneidrogen gezogen, sondern, unter Berücksichtigung

der Pharmacopoeen anderer Länder*), auch solche Mittel, welche dort

gebräuchlich, welche namentlich auch bei uns häufiger als Volksmittel Ver-

) Bei der Einweisung auf die betreffenden Pharmacopoeen sind folgende Abkürzungen

gewählt : ^

Hg. = Pharmacopoea Hungarica edit. 2. Budapest 1888,

(J. = Arzneibuch für das Deutsche Keich. 3. Ausgabe. (Ph. Germ, edit 3.) Berlin 1890.

Hl. = Ph. Helvetica edit. 2. (Scaphusiae 1872.) Mit Supplement 1876.

Nl. = Ph. Nederlandica edit. 3. Hagae comitis 1889.

Bg. = Ph. Belgica edit. 2. Bruxelles 1885.

Su. = Ph. Suecica edit. 7. Stockholm 1879.

D. = Ph. Danica edit. 2. Hauniae 1869.

Nr. = Ph. Norvegica edit. 2. Christiania 1879.

Rs. = Ph. Rossica. 1880.

Em. = Ph. Romäna. Bukarest 1874,

Sr. = Ph. Serbica. Belgrad 1881.

Br. = The British Pharmacopoeia. London 1885.

Fr. = Codex medicamentarius, Pharmacopee franfaise. Eedige par ordre du gouvernement.

Paris 1884.

Hs. = Parmacopea oficial Espanola edit. 6. Madrid 1884,

P. — Ph. Portugueza. Edicao official. Lisboa 1876.

ü. St. Am

Jap. = Ph. Japonica, Edit. latina. Tokyo 1886.

T)ift Arstft italienische Pharmacopoe fFarmacopea ufflciale del regno d' Italia. Roma

1892) ist erst unlängst erschienen, konnte
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wenduDg finden und als solche Gegenstände des pharmaceutischen Hand-

verkaufes sind, ferner manche Arzneikörper, die, obwohl aus der Eeihe der

officinellen ausgeschlossen, noch mehr oder weniger häufig von Aerzten ver-

ordnet w^erden, und endlich eine Anzahl von Drogen, welche in den letzten

Jahren dem europäischen Arzneischatze neu zugeführt, bisher aber noch nicht

in Pharmacopoeeu aufgenommen wurden.

Das umfangreiche Material ist in einem vorausgeschickten speciellen

Theile, grösstentheils in Anlehnung an die besten neueren Lehrbücher der Phar-

makognosie, in grösseren Abschnitten untergebracht und diese sind, entsprechend

der systematischen Stellung der Drogen oder ihrer pharmakognostischen Zu-

gehörigkeit, in kleinere Gruppen gesondert. Jeder Gruppe ist dort, wo es

nöthig oder nützlich schien, eine die wesentlichsten Merkmale der darin unter-

gebrachten Drogen im Allgemeinen hervorhebende und zusammenfassende

Erörterung vorausgeschickt und am Schlüsse des Buches eine üebersicht

beigegeben, welche in tabellarischer Form die abgehandelten vegetabilischen

Mittel nach ihren zugänglichsten Merkmalen zusammengestellt enthält.
H

Bei der Darstellung der einzelnen Artikel habe ich das Hauptgewicht
m

auf eine möglichst vollständige und genaue Beschreibung und Charakteristik

gelegt. Hiebei habe ich von der mikroskopischen Untersuchung den aus-

gedehntesten Gebrauch gemacht und die Resultate derselben überall dort,

wo es mir nöthig oder auch nur vortheilhaft erschien, mitgetheilt. Ich brauche

dies wohl nicht erst besonders zu begründen und zu rechtfertigen. Der hohe
j

Werth, ja die Unentbehrlichkeit der mikroskopischen üntersuchungsmethode

für die Pharmakognosie in diagnostischer Beziehung ist jetzt allgemein an-

erkannt. Alle neueren Lehrbücher dieser Disciplin und selbst einzelne neue

Pharmacopoeen ziehen die durch sie. erlangten Merkmale zur Charakteristik

der Drogen heran. Gerade in diesem Punkte, in der Auffindung charakte-

ristischer histologischer Merkmale, bewährt sich der praktische Werth der

mikroskopischen Untersuchungsmethode ganz besonders und der in den letzten

Jahren so vielseitigen und fleissigeu Betheiligung an dem Ausbaue dieser

Methode verdankt die Pharmakognosie ihre Neugestaltung.

Die relativ niederen Preise ermöglichen die AnschafiFung eines für alle

pharmakognostischen Untersuchungen ausreichenden Mikroskops. Seine An-
wendung setzt allerdings eine fleissige Einübung und die Kenntniss der
Structurverhältnisse vegetabilischer Theile voraus.

Um diese anzuregen und das Verständniss der im speciellen Theile
gelieferten miki'oskopischen Darstellung zu erleichtern, schien es zweck-
mässig, dem speciellen Theile einen allgemeinen Theil beizugeben, welcher
eme kurze Anleitung zur Vornahme mikroskcr-scher Untersuchungen gibt und
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die wichtigsten Punkte der Pflanzen-Anatomie und Histologie bespricht. Die

hiebei zum Theil benutzten Werke finden sich auf pag. 527, 533 und 537

verzeichnet. Auf sie verweise ich rüctsichtlich eines eingehenderen Studiums.

Die bildlichen Darstellungen in diesem allgemeinen Theile sind durch-

wegs, jene im besonderen Theile mit Ausnahme von Fig. 116 und 119

Originalzeichnungen, theils von dem Maler Herrn C. Krohse, theils von

dem stud. med. Herrn N. Swoboda angefertigt und grösstentheils von dem
rühmlichst bekannten Xylographen Herrn P. X. Matoloni ausgeführt.

Die Anwendung verschiedener Schrift-Typen im Texte soll die üebersicht

erleichtern, wobei zu bemerken ist, dass der Haupttext der in der Pharmacopoea

Austriaca edit. VIT. aufgenommene Artikel mit grösserer Schrift, der Text der

bei uns nicht officinellen Artikel mit kleinerer Schrift gedruckt ist.

Was die übrigen pharmakognostischen Verhältnisse anbelangt, welche

bei den einzelnen Artikeln erörtert werden, so habe ich mich an die verläss-

lichsten Quellen und die besten pharmakognostischen Hand- und Hilfsbücher

gehalten. Ein Verzeichniss derselben befindet sich auf pag. VL

Wien, im Juli 1892.

^. Voffl
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Hand- und Hilfsbücher:

;?. Beutlet/ and H. Trimen, Medicinal Plants. Vol. I—IV. London 1880.

0. Berg, Pharniaceutische Waarenknnde. 4. Auflage (von Garcke). Berlin 1869.

0. Berfjy Anatomischer Atlas zur pharmaceutischen Waarenkimde. Berlin 1865.

0. Berg und Schmidt, Darstellung und Beschreibung sämnitlicher in der Pharmacop.

Borussica aufgeführten officinellen Gewächse. Leipzig 1859.

F, A> Flückiyer, Lehrbuch der Pharmakognosie des Pflanzenreichs. 3. Auflage.

Berlin 1891.

F. A. Flückiger nnd B, Hanhuryj Pharmacographia. A history of the principal

Drugs of vegetable origin. 2. Auflage. London 1879.

(Die erste Auflage in französischer Uebersetzung mit Anmerkungen von

De Lanessan. Paris 1878.)

Tr. Alarme^ Lehrbuch der Pharmakognosie des Pflanzen- und Thierreichs. Leipzig 1886.

A. MeyeVj Wissenschaftliche Drogenkunde. Berlin 1891 und 1892,

C. A. J. A. Ondemans^ Handleiding tot de Pharmacognosie van het Planten- en

Dierenrijk. 2. Auflage. Amsterdam 1880.

G, Planchon, Traite pratique de la determination des drogues simples d'origine

vegetable. Paris 1875.

oqL Anatomischer Atlas Wien und Leipzig 1887*).

A. Wigandj Lehrbuch der Pharmakognosie. 3. Auflage. Berlin 1879.

HusemanUj A
Berlin 1882.

Die Pflanzenstoffe etc. 2. Auflage

F. A. Flücl'iger^ Pharmaceutische Chemie. 2. Auflage. H. Band. Berlin 1888

E. Schmidt^ Ausführliches Lehrbuch der pharmac. Chemie. 2. Auflage. IL Band
Braunschweig 1889—1890

und 1892
W.

5, Auflage. Berlin 1890.

E. Warming, Handbuch der systematischen Botanik. Deutsche Ausgabe von
E, Knoblauch. Berlin 1890.

P. C. Flügge^ Overzicht van de wisselende chemische Samenstelling en pharmaco-

niddelen. Amsterdam 1885.

•agendorff^ derzeit H. Becktirts), Jahres-

dynamische Waarde

Wigg

bericht über die Fortschritte der Pharmakognosie
Göttingen 1864-1890.

und

*) Im Texte citirt durch: Atl. Taf.



Speoieller Theil.

Arzneikörper aus dem Pflanzenreiche

Vugl. 1



I. Classe.

Unmittelbar als Pflanzen oder als Theile von Pflanzen

erkennbare Arzneikörper.

xlieher gehört die überwiegende Mehrzahl aller vegetabilischeu Arzneikorper,

alle, welche ganze Pflanzen und Pflanzentheile darstellen, die unmittelbar, d. i.

ohne Beihilfe des Mikroskops, als solche erkennbar sind.

Zu ihrer näheren Bestimmung und Unterscheidung reicht für viele derselben die

gewöhnliche Methode der systematischen Botanik aus; für andere dagegen ist die Untersuchung

mit Hilfe des Mikroskops imerlässlich.

i
j

A. Den Lagerpflanzen (Thallophyten) angehörende Arznei-

körper, ThaUophytica.
^

Verschieden gestaltete Arzneikörper, ganze Pflanzen, grössere 'Abschnitte des

Lagers (Thallus, Thallom), ganze Fruchtkörper oder Theile solcher von Lagerpflanzen

(Thallophyten) darstellend, meist in einfach getrocknetem Zustande.

Ihr Gewebe ist hauptsächlich aus cylindrischen oder fadenförmigen, einfachen

oder verzweigten Zellreihen zusammengesetzt; Oberhaut und Gefässbündel fehlen.

I. Ordnung^. Pilzdrogen, Fungi.

Gestreckte, stumpfkantig-prismatische, rundliche oder unförmliche Fruchtkörper,

beziehungsweise Danermycelien von schmutzig-weisser, gelblicher, brauner oder schwärz-

lich-violetter Farbe nnd schwammig-weicher, derbfleischiger, korkiger, lederartiger,

kornartiger oder holziger Consistenz.

Das Lager der Pilze wird aus fadenförmigen, einfachen oder verzweigten Elementen,

Pilz fä den oder Hyphen, zusammengesetzt, welche gewöhnlich aus Reihen cylindrischer

Zellen bestehen und bald parallel verlaufend, bald untereinander verächlungen tmd verflochten

ein sogenanntes Fiizgewebe darstellen. In manchen Fällen seheint das Gewebe aus rund-

lichen oder polyedrischen, nahezu isodiametrischen Zellen zu bestehen, ähnlich dem Parenchvm

höherer Gewächse, Scheinparenchym (De Bary); bei näherer Untersuchung überzeugt

man sich jedoch, dass auch hier Hyphen das Gewebe zusammensetzen und sein parenchj-

matisches Aussehen durch die Gestalt und Anordnung der einzelnen Zellen, sowie durch die

dichte VerflecUtvmg und Aneiuanderlagerung der Hyphen hervorgerufen wird.

Fast bei allen Pilzen ist das Lager aus zwei Gliedern zusammengesetzt; einem auf der

Unterlage sich ausbreitenden imd in dieselbe eindringenden, dem Mycelium, welches aus

der keimenden Fortpflanzungszelle zunächst entsteht und aus dem Substrat die Nahrung

1*



4 Specioller Theil. I. Cla^^se.

aufnimint, und aus einem dem Mvcelium enfspringenden, die Fortpflanzungsorgane tragenden^
dem Frucht trag er, welcher in den meisten uns hier interessirenden Fällen den auf-
fallendsten Theil des Lagers bildet. Die meisten medizinisch verwendeten Pilzdrogen bestehen
geradezu mir aus dem Fruchtträger oder einem Theile desselben.

Von den verschiedenen Formen des Myceliums, welches in den meisten Fällen ein-
fach fadenförmig, zuweilen häutig oder strangförmig ist, haben für uns nur die sogenannten
Dauermycelien (Sclerotien) eine grössere Wichtigkeit, verschieden gestaltete Körper von
derbfleischiger, Imoi-peliger, korkiger oder fast holziger Consistenz, welche man früher in
einer besonderen Pilzgattnng vereinigt hatte.

Die Fruchtträger stellen bald einzelne Pilzfäden dar, welche die Fortpflanzungs-
zellen tragen, Fruchthyphen (z. B. hei Schimmelpilzen), bald einen aus zahlreichen Hyphen
zusammengesetzten Fruchtkörper von höchst mannigfocher Gestalt. So ist der Frucht-
körper bei den Bauchpilzen (Gasteromyceten) ein meist rundlicher, Anfangs geschlossener
derber Schlauch (Peridie), dessen Binnenraum durch dünne, sich kreuzende Lamellen in zahl-
lose Kammern getheilt ist, bei den Hautpilzen (Hymenomyceten) ein becher-, schirm- oder
fächerförmiger, gestielter oder sitzender Körper (Hut, pileus), dessen Oberfläche glatt ist oder
verschiedene vorspringende Theile, wie Ennzeln, Falten, Weichstacheln, strahlig angeordnete
Lamellen (Agaricus), netzförmig anastomosirende Platten, deren Maschenräume als mehr oder
weniger tiefe und enge Röhren (Polyporus) erscheinen, zeigt. Die ganze Oberfläche eines
solchen Fruchttrdgers oder bestimmte Abschnitte desselben (Ober- und Unterseite), bei den
Gasteromyceten die Kammerwände, sind von einer eigenen Gewebsschicht, dem Hymenium
(Sporenlager, Fruchtschicht), überzogen. Dieselbe setzt sich ans den Enden der den Frucht-
körper bildenden Hyphen zusammen, cylindrischen oder keulenförmigen Zellen, welche auf
ihrem Scheitel durch Ausstülpung gewöhnlich je vier Fortpflanzungszellen, Sporen, abschnüren
und als Basi dien bezeichnet werden, oder aber keine Sporen bildend, die sogenannten Saftfädeu
oder Paraphysen darstellen.

Bei den Kernpilzen, Pyrenomyceten, erscheinen die Pruchtkörper in Gestalt kleiner
kugeliger oder krugförmiger, meist mit einer kleinen, engen Oeff'nung nach aussen mündender
Behalter, Perithecien, welche gewöhnlich in grösserer Zahl einem gemeinsamen, aus dem
Mycelium entspringenden Träger, Stroma, eingesenkt sind. Sie enthalten in ihrer Höhluu^
besondere schlauchförmige Zellen, Sporenschläuche (Asci), in welchen durch freie Zellen-
bildung geM'öhnlich je acht Sporen entstehen.

Von den verschiedenen Eeproductionsorganen der Pilze sind die ebenerwähnten Sporen
die allgemein vorkommenden. Sie stellen verschieden geformte Zellen dar, deren Hülle ge-
wöhnlich zwei Häute unterscheiden lässt, eine häufig gefärbte glatte oder mit Stacheln,
Leistchen, Wärzchen etc. besetzte äussere Haut, Episporium (Exosporium, Exine) und
eine innere farblose, Endosporium (Intine), welche in der Eegel zarter und weicher
als die äussere Haut ist.

Die Membran dei- Hyphenzellen ist meist zart, seltener mehr oder weniger verdickt
und geschichtet, nicht selten getüpfelt, farblos oder gefärbt. In der Eegel zeigt sie die Eigen-
schaften der Pifzcellulose, seltener jene des typischen Zellstoffs oder wie in dem gal-
lertig aufquellenden Gewebe mancher Pilze (Exidia Auricula Judae) jene des Pflanzen-
sclileims. Das Episporium scheint seiner Zusammensetzung nach der Cuticula höherer
Pflanzen zu entsprechen. xVuch Verholzung fElaphomyces granulatusj und Umbildung in
Harz (Polyporus officinalis) kommt, obwohl selten, vor.

Als Zellinhalt finden sich bei den uns hier interessirenden Pilzen gewöhnlich eine
forblose, häufig an Fetttröpfen reiche p ro top lasma tische Masse, seltener ein farbloser
Zellsatt, getarbtc harzartige Körnchen oder Kalkoxalatkrystalle, welche dagegen in Form
von Nadeln Drusen, eckigen Körnchen und Quadratoctaödern sehr oft auf der Aussenfläche
der Pilze oder in den Interstitien ihres Gewebes (z. B. bei Exidia Auricula Judae) auftreten,
btarkmehl und Chlorophyll fehlen dem Zellinhalte der Pilze.

Die chemische Untersuchung hat überdies in den Pilzen mehrere Zuckerarten
Mannit, verschiedene alkaloidisohe Körper und Säuren, Cholesterin, Farbstoffe etc
und m der Asche insbesondere reichheh phosphorsaure Salze nachgewie^^en Der Gehalt der
(frischen) Pilze an Wasser ist meist sehr beträchtlich.

^ TT-^i^^
®?^^ wenige Pilze finden, einer besonderen Wirkung wegen, eine Anwendun^^ in

der Heilkunde
;
eme Anzahl spielt als Volksmittel, zumal in äusserlicher Anwendung eine

Eolle. In diätetischer Hinsicht sind zahlreiche Pilze der höheren Ordnungen („Schwämme")
wegen ihres Eeichthumes an stickstolfhaltigen Verbindungen, wichtige Nahi-ungsmittel.

1. Fungus Seealis.

Secale comiitum. Mutterkorn. Ergot de Seigle. Ergot of Eye.

Das in der Blüthe des Eoggens (Secale cereale L.) sich entwickelnde Dauer-
mycelium (Sclerotium) von Claviceps pnrpnrea Tulasne, einem 1--2 jährigen
Pilze aus der Familie der Pyrenomyceten.



I. Ordnung Pilzdrogen, Fungi. a

Ä B
n

Meist stumpf- drei-, selten vierkantig-prismatische, gerade oder etwas
bog^enförmig gekrümmte, an beiden Enden verschmälerte, 15

—

2b mm lange,
3

—

bmm dicke, aussen schwärzlich-violette, wenn frisch gesammelt leicht

l)ereifte, im Innern weisse oder etwas röthliche Körper, von derbfleischiger, getrocknet
von fast hornartiger Consistenz, ebenbrüchig, an dem einen Ende (Spitze) zuweilen
einen kleinen, gelbbräunlichen, leicht abfallenden Anhang (Mützchen) tragend.

Das frische Mutterkorn besitzt einen pilzartigen Geruch; sein Geschmack ist

Anfangs süsslich, dann etwas scharf. Mit Kalilauge benetzt, entwickelt es einen sehr
unangenehmen, an Häringslake erinnernden Geruch, der auch an länger auf])ewahrtem,
verdorbenem Mutterkorn sich bemerkbar macht.

Das Mutterkorn zeigt am Querschnitte einen weissen
oder schwach röthlichen Gewehskörper (Mark), welcher nach
aussen von einer schmalen, schwarzvioletten Zone (Einde)
begrenzt ist. Ersteres stellt ein sehr engzelliges Schein-
parenchym dar (Atl. T. 1. I u. IL), gebildet aus am Längeu-
schnitte deutlich hervortretenden, gestreckt oder geschlängelt
verlaufenden Längsreihen von im Allgemeinen kurz-cylindri-
schen, biscuit- oder keulenförmigen, zum Theile gekrümmten
Zellen. Gegen die Einde zu werden diese etwas grösser, kürzer,
regelmässiger angeordnet. Die Einde selbst ist aus mehreren
Lagen ähnliclier Zellen gebildet, deren Wand jedoch dunkel-
violett gefärbt und deren Inhalt körnig und dunkelviolett
ist. Stellenweise Hegen darüber noch nach aussen einige
Eeihen von Zellen mit blass-braun-violetten JVTembranen,
dem meist nur streckenweise erhaltenen reifartigen Anfluge
des Mutterkorns angehörend.

Die geschilderten Structurverhältnisse treten erst an
-den mit Aether behandelten, von fettem Oel, welches neben
etwas Protoplasma den wesentlichsten In h alt d er Zellen mit
Ausnahme der Eindenzellen bildet, befreiten Schnittblättcheu
hervor. Die unter Wasser gelblich erscheinenden Zell wände
des Markes ^Verden von concentrirten Mineralsäuren in der
Kälte nicht merklieh angegriffen, ebensowenig von Cuoxam

;

•concentrirte Schwefelsäure löst sie beim Erwärmen auf; in
Kalilauge erwärmt, quellen ihre inneren Partien, oft unter deutlieh hervortretender Schichten-
bildung, so machtig auf, dass das Zellenlumen verschwindet; dabei werden die Zellen isolirt
Der Farbstoff der Eindenzellen wird durch concentrirte Mineralsäuren mit blutrother durch
Kalilauge mit schön violetter Farbe gelöst; auch mit einer Mineralsäure versetzter \lkohol
löst ihn.

Die Untersuchungen von Tulasne (1853) haben gelehrt, dass das Mutterkorn,
wie es sich hauptsächlich in der Blüthe des Eoggens, aber auch in jener verschiedener
anderen Gramineen, sowohl cultivirter" (Gerste, Weizen), als auch wild wachsender
(Lolium perenne, Triticum repens, Dactylis glommerata, Alopecurus pratensis etc.)
und Cyperaceen entwickelt, kein selbständiger Pilz, wofür man es ausgab und als
Sclerotium Clavus DC. (Spermoedia Clavus Fr.) beschrieb, sei, sondern da
Dauerm)^celium oder Sclerotium der oben angeführten Claviceps-Art.

Seine Entwicklung beginnt der Pilz in der ganz jungen, von den Spelzen um-
schlossenen Grasblüthe. Zuerst erscheint am Grunde des Fruchtknotens eine aus zarten Hvphen
gebildete farblose Pilzmasse, welche sich allmälig über die ganze Oberfläche des Frucht-
knotens, mit Ausnahme seines Scheitels, ausbreitet und zugleich in die äusseren Geweb^-
schichten der Fruchtknotenwand eindringt; die innere Fruchtknotenwand und die Samenknospe
bleiben häufig von dem Pdze verschont, schrumpfen aber später ein. An die Stelle des
Fruchtknotens tritt auf diese Art ein weicher, weisser Pilzkörper, welcher ungefähr die Gestalt
dieses Organs hat und an seiner Spitze häufig die beiden stehen bleibenden Gritfei trä^^t. Die

Fig. 1.

A. Ein Mutterkornstück, am Scheitel

das Mützchen (die geschrumpfte Spha-

celia} tragend, fi. Mutterkorn mit dem
Fructificatiouszustand als Claviceps

purpurea.

t?

Oberflache dieses Pilzkörpers, welcher von Leveille (182G) als selbständiger Pilz unter dem
Namen Sphacelia segetum beschrieben worden war, zeigt unregelmässig Gewundene tiefe
Furchen, die em Hymenium darstellen, von dem auf cylindrischen Trägern (Sterignien) länglich-
runde Fortpflanzungszelleü (Conidien) abgeschnürt werden, welche abfallend die Blüthentheüe
weiss bestäuben. ^

Während dieses Vorganges wird ein klebriger, zuckerhaltiger Saft abgeschieden der in
dicken, von zahllosen beigemischten Conidien getrübten Tropfen zwischen den Spelzen her-
vortritt. Dieser sogenannte ßoggen-Honigthau, offenbar das Product des durch den Pilz
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chemisch verändorten Fruchtknotengewebes und namentlich seines Zellinhalts (das Anfangs

in den Gewebszellen vorhandene Amjdum verschwindet), erstarrt nach Flückiger über conc.

Schwefelsäure krystallinisch. Es lockt zahlreiche Insecten, besonders einen Käfer, Ragonycha
melanura Fabr. an, weshalb man früher demselben einen Antheil an der Mutterkornbildung^

zuschreiben wollte.

Hat die Sphacelia ihre volle Entwicklung erreicht, so erscheint in ihrem Grunde, dem
Blüthenboden aufsitzend, der Anfang des Sclerotium, des Jlutterkornes, in Gestalt eines kleinen^

länglichen, vom Gewebe der Sphacelia umgebenen und von diesem durch dichtere Beschaffenheit

ausgezeichneten Körpers. Die denselben zusammensetzenden Hyphen gehen Anfangs continuirlicli

in das Sphaceliagewebe über, bald jedoch differenzirt sich eine violette Einde vom Marke und
allmälig wächst das Sclerotium, sich der Länge nach streckend, heran und tritt schliesslich

als Mutterkorn zwischen den Spelzen hervor.

Mit der Entwicklung des Sclerotium hört die Sphacelia zu wachsen auf; das sich streckende

Sclerotium löst ihren unteren Theil vom Blüthenboden los und hebt sie am Scheitel (als Mützchen)
zwischen den Spelzen empor. Die Sphacelia schrumpft nun rasch ein und fällt schliesslich

vom Mutterkorn ab. Selten geschieht es, dass der Pilz sich unter dem Fruchtknoten ent-

wickelt und ihn verschont, so dass derselbe sich weiter entwickeln kann. Dann trägt das

Mutterkorn an seiner Spitze eine normale Eoggenfrucht.

Unter günstigen Verhältnissen entwickeln sich nun aus dem Sclerotium (Mutterkorn) im
Herbste desselben, oder wie gewöhnlich erst im Frühlinge des nächsten Jahres direct die Frucht-
träger. An einzelnen Stellen wird die Einde des Sclerotium emporgehoben und durchbrochen;
aus den Spalten treten kleine, Anfangs Aveisse Köpfchen hervor ; diese vergrössern sich langsam,.

nehmen eine gelbliche, zuletzt schmutzig-rothe Färbung an und erheben sich nach einigen

Wochen endlich auf schlanken, geschlängelten, blassvioletten Stielen (Fig. 1. BJ, die aus sehr

dicht verfilzten Zellenfäden, den Fortsetzungen der Markhyphen des Mutterkorns, bestehen.

An der Oberfläche der Köpfchen treten kleine, bräunliche Wärzchen in grosser Zahl auf^

.welche die Mündungen kleiner flaschenförmiger Höhlungen (Perithecien) enthalten. Jede
dieser letzteren umschliesst eine Menge sehr zarter Schläuche (Asci), welche je acht faden-
förmige Sporen enthalten. Zwei bis drei Wochen nach ihrem Hervortreten sterben die Frucht-
körper ab; die fadenförmigen Sporen schwellen auf feuchter Grundlage stellenweise an und
treiben Keimschläuche. Nach Kühn's Culturversuchen erzeugen sie, in die junge Eoggen-
blüthe gebracht, bei hinreichender Feuchtigkeit, Mutterkornbildung.

Die chemische Kenntniss des Mutterkorns ist insbesondere in den letzten

Jahren wesentlich erweitert worden. Man hat daraus eine ganze Eeihe von Stoffen

dargestellt, welche man als an der Wirkung des Mutterkorns betheiligt ansieht.

Im Jahre 1864 hatte W. T. Wenzell aus demselben zwei amorphe Alkaloide, Ecboliu
undErgotin, dargestellt, welche an eine flüchtige Säure, Ergotsäure, gebunden sein sollen.

Herrmann (1869) und Ganser (1871) bestätigten die Angaben WenzelPs bezüglich dieser

drei Körper, während Mannassewitz (1867) nur das Ergotin darstellen konnte, von dem er

0-12X erhielt ; statt der Ergotsäure bekam er Ameisensäure, die er im Mutterkorn präexistirend

annimmt. Auch Blumberg (1878) hält Ergotin und Ecbolin für identische Körper.
Mit dem Namen Ergotin bezeichnete schon 1831 Wiggers ein braun-rothes, in Wasser

und Aether unlösliches, in Alkohol mit roth-brauner Farbe lösliches Pulver, welches
durch Ausziehen des früher mit Aether entfetteten Mutterkorns mittelst kochendem Alkohol,
Abdampfen des grössten Theiles des letzteren und Behandeln des Rückstandes mit Wasser,.
welches das Ergotin zurücklässt, erhält. Sonst versteht man darunter auch das officinelle

wässerige, mit Alkohol behandelte, im Wesentlichen mit dem Ergotin Bonjeans (1841)
übereinstimmende Extractum Seealis cornuti (E. haemostaticum) und "andere, nach
verschiedenen Methoden bereitete, unter dem Namen Ergotin verkäufliche Präparate.

Buchheim (1875J suchte nachzuweisen, dass der wirksame Bestandtheil des Mutter-
korns ein durch das Pilzmycel entstehendes Umwandlungsproduct des Roggenklebers und alf=^

solches zu den putriden Stoffen zu rechnen sei.

Im Jahre 1876 wies Tanret im Mutterkorn ein neues, nicht flüchtiges, krystallisir-

bares Alkaloid, Ergotinin, nach, welches, wie auch Blumberg (1878) fand, nur in sehr
geringer Menge vorhanden (1 per MilleJ, sehr veränderlich und daher schwer zu gewinnen ist.

Später (1879) hat Tanret auch noch ein amorphes Ergotinin angegeben. Nach Dragendorff
und Podwissotzky (1876, 1S77) sind als vorzugsweise wirksame Bestandtheile im Mutter-
korn enthalten; 1. eine Stickstoff haltige Säure, Sclerotinsäure, theils frei, theils an Kali,.

Natron und Kalk gebunden, leicht in Wasser löslich, geruch- und geschmacklos und, rein
dargestellt, auch farblos. Gutes Mutterkorn enthält davon 4

—

^^U%' Schon früher haben
Wernich imd Zweifel eine stickstoffTi altige Säure, Ergo tinsäure, als wirksames Princip
im Mutterkorn vermuthet. 2. Das Scleromucin, eine sehleimige, gleichfalls in die wässerigen
«Auszüge des Mutterkorns übergehende und durch schwachen Alkohol daraus füllbare Sub-
stanz, in einer Menge von 2—3^. Ergotin, Ecbolin und Ergotinin sind nach Dragen-
dorff keine reinen chemischen Individuen, sondern Gemenge, Ferner wurden von ihm aus
dem Mutterkorne folgende Farbstoffe isolirt: 1. Sclererythrin als rothes, amorphes Pulver^
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von dem er eine demselben hartnäckig anhängende stickstoffhaltige, sehr bitter schmeckende
alkaloidische Substanz, Picroselerotin, und eine gelb-braune stickstofffreie Säure, Fusco-
sclerotinsäure, abschied; 2. das amorphe braune Sclerojodin, Tielleicht ein Zersetzungs-
product des Sclererythrins; 3. das krystallisirbare Scleroxanthin, und 4. dessen gleichfalls
krystallisirbares Anhydrid Sclerokrystallin von blassgelber Farbe.

E. Kobert (1884) erhielt aus dem Mutterkorne, als Träger seiner physiologischen
Wirkung, drei Körper, zwei von saurer und einen von basischer Natur, nämlich : 1. die Ergotin-
säure (stickstoffhaltig, in Wasser löslich, glykosidisch), welche den Hauptbestandtheil der
Scierotmsaure von Dragendorff und Podwissotzky bildet, auch in Bonjeans Ergotin
und im offiz. Mutterkornextract verhältnissmässig reichlich enthalten ist; 2. die harzähnliche
Sphacelinsäure (Sphacelotoxin, stickstofffrei, unlöslich in Wasser und verdünnten Säuren,
löslich in Alkohol etc.); von dem 3. nur in sehr geringer Menge erhaltenen Alkaloid Cornutin
konnte blos ermittelt werden, dass es in alkalischer Lösung durch Sublimat fällbar ist, dass
es beim Eindampfen in alkalischer Lösung sich theilweise zersetzt, und dass sein salz- und
citronensaures Salz in Wasser leicht löslich ist. Es geht theilweise in das Mutterkornöl über
und kann daraus durch Ausschütteln mit citronen-, salz- oder schwefelsaurem Wasser erhalten
werden. Nach Tanret (1885) ist das Cornutin mehr oder weniger zersetztes Ergotinin. Die
sonst von verschiedenen Autoren aus dem Mutterkorne erhaltenen Busen: Methylamin und
Trimethylamin sind wohl als Zersetzungsproducte zu deuten.

Schoonbroodt (1869) gibt Milchsaure als Bestandtheil des Mutterkorns an; dieselbegeht
nach Buchheim aus der Mykose hervor, einer dem Eohrzucker und noch mehr der Trehalose
nahestehenden, vielleicht damit identischen krystallisirbaren Zuckerart, welche auch in anderen
Pilzen nachgewiesen wurde. Daneben soll das Mutterkorn auch Mannit zuweilen enthalten

Einen der Menge nach sehr hervorragenden Bestandtheil des Mutterkornes (ca. 30 V)
bildet ein fettes, nicht trocknendes, leicht verseifbares Oel, ein Gemenge von Elain und
Palmitin (Herrmann), begleitet von einem braunen Harze und von Ergosterin (Tanret),
einer dem Cholesterin sehr nahestehenden krystallisirbaren Substanz. Der Aschengehalt beträgt

^

Das Mutterkorn ist allenthalben officinell. Da es rasch verdirbt, ist sein Yorrath
jährlich zu erneuern. Von den Pharmacopoeen wird das Eoggenmutterkorn
gefordert, wohl aus dem Grunde, w^eil es am häufigsten vorkommt. In manchen Jahren
tritt indess Mutterkorn strichweise sehr reichlich auch auf der Gerste und auf dem
Weizen, manchmal auch auf Lolium perenne auf und wird dann gewiss auch ein-
gesammelt. Die Stücke des Weizen- und Gerstenmutterkorns sind auffallend kürzer,
dicker, unförmlicher als jene des Eoggenmutterkorns; das Mutterkorn von Lolium
perenne ist dagegen kleiner, schmaler und schlanker. In der Wirksamkeit scheinen
alle diese Mutterkornsorten dem officinellen nicht nachzustehen.

Nach Carbonneaux le Perdriel (1862) soll das Weizenmutterkorn halt-

barer sein als das officinelle. Dasselbe gilt bezüglich des Mutterkorns von Ampelo-
desmos tenax Lk. (Diss), einer in Südeuropa und N"ordafrika gemeinen Grasart.
Diese Mutterkornsorte, Ergot de Diss, ist durch seine besondere Länge (bis 9 cm)
und Schlankheit bei leichter, zuweilen spiraliger Krümmung ausgezeichnet. Es wird
in Algier gesammelt und selbst nach Europa exportirt. Nach Holmes (1886) ist es
auf dem englischen Markte regelmässig reichlich und billig zu haben.

Das meiste Mutterkorn für den Handel liefert Südrussland; reichlich kommt es
auch aus Nordwest-Spanien (Vigo in Galicien)*), auch aus Mogador, Teneriffa und
selbst aus Calcutta (F lückig er).

Als Arzneimittel scheint das Mutterkorn schon in sehr früher Zeit von den Chinesen
benützt worden zu sein. Die ältesten Notizen über seine Anwendung als Ecbolicum und
Haemostaticum in Deutschland datiren aus der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts
(Lonieer, Thalius); Ende des siebzehnten Jahrhunderts wendete esCamerarius in der
Geburtshilfe an (Flückiger). Zur häufigeren ärztlichen Anwendung kam es aber erst seit
dem Anfange dieses Jahrhunderts.

In grösserer Menge dem Getreidemehle beigemengt, macht es den Genuss der aus
solchem Mehle hergestellten Speisen, zumal des Brotes, gesundheitsschädlich.

Der Nachweis des Mutterkorns im Mehle gelingt unschwer durch die mikro-
skopische Untersuchung; ausserdem eignet sich hiezu sehr gut die mit fleisch- bis blutrother
Farbe erfolgende Lösung des Sclererythrins, wenn man eine Probe des betreffenden Mehles

•) Bei uns vertauft man jetzt ein besonders grossstücki^es|(Stücke bis über 6 cm lanjj und 8 mm dict)
lluttertorn unter der Bezeicbnung Seeale cornutum Hispanicum.
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in einem Probtrührchen mit verdünntem, etwas (5^) Salzsäure iialtendem Alkohol schüttelt

(A. Vogl, Die ge^emvärtig am häufigsten vorkommonden Verfälschungen etc. des Mehles. 1880).

Dragendorff empfiehlt den mit säurehaltigem Alkohol bereiteten Auszug mit Wasser

zu mischen, mit Aether auszuschütteln, den Aether verdunsten zu lassen und den Pigmeut-

rückstand mit Kalilauge (Lösung purpurn) und eonc. Schwefelsäure (Lösung dunkelviolett)

zu prüfen. Petri Avill noch hei Q-2% Beimengung das Mutterkorn im Mehle spectroskopisch

sicher nachweisen. Man kann auch den nach Benetzung des verdächtigen Mehles mit Kali-

lauf^e hervortretenden Geruch nach Trimethvlamin oder das Ausziehen des fetten Oeles mit
Schwefelkohlenstoff (indem reines Getreidemehl nur wenig Fett enthält) als weitere Proben
anwenden.

2. Fungus cervinus.
4

Boletus cervinus. Hirsclibruiist, Hirschtrüffel

.

Der getrocknete Fruehtkörper von Elaphomyces granulatus Fr. Unterirdischer,

besonders in Nadelholzwäldern (Juni bis Octoher) vorkommender Pilz. Aseonycetes. Tuheraceae.

Kugelig, haselnuss- bis walnussgross, innerhalb einer harten, holzigen,
an der äusseren Oberfläche dicht klein- und stumpfwarzigen, gelbbraunen Hülle eine mit
weisslichen Capillitiumfäden untermischte, dichte Sporenmasse von tief violetter, fast schwarzer
Farbe einschliessend. Geruchlos von etwas bitterem Geschmacke.

Die an O'S mm dicke Hülle (Peridie) lässt zwei Gewebsschichten erkennen. Die
äussere davon besteht aus parallel der Oberfläche gelagerten Hyphen, welche ^xm die Warzen
strahlig angeordnet sind; die Mitte jeder Warze selbst nimmt ein aus stark verdickten, gelb-

wandigen, verholzten Zellen gebildeter Kegel ein. Die innere Gewebsschichte der Peridie ist ein

aus dicht verfilzten Hyphen Zusammengesetzes farbloses Scheinparenchym, Von der Innenfläche

der Peridie entspringen zahlreiche diinne Pilzfäden, welche zunächst als lockeres Filzgewehe
den Hohlraum des Frnchtkörpers durchsetzen, weiterhin aber als zartes Capillitium mit den
grossen (ca. ^5^), stacheligen, schwarz-violetten Sporen denselben ausfüllen.

Der frisch fleischige, unangenehm riechende Pilz war ehemals Volksmittel; jetzt wird
er noch hin und wieder in der Thierheilkunde benützt. Ludwig und Busse (1869) fanden
darin Mannit, Mykose, einen Pektinstoff^ Mykogummi, Mykodextrin und Mykinnlin.

3. Fungus Bovista.

Fungus ciirurgorum. Bovist.

Der reife, trockene Fruchtköi-per von Lycoperdon -Arten, besonders von Lycoperdon
Bovista L. (L. giganteum Batsch) und Lycoperdon caelatum Bull. Auf trockenen
Wiesen und auf Weiden durch fast ganz Europa gemeine Pilze. Gasteromycetes. Der Frucht-
körper von L. Bovista ist kugelig oder eiförmig, sehr verschieden, mitunter ausser-

ordentlich gross, jener von L. caelatum nach abwärts strunkförmig verschmälert,
verkehrt-ei- bis kreiseiförmig. Vorder Reife sind beide weiss, fleischig, später trocknen sie

ein; die Hülle wird schlaff, papierartig, braun-gelb oder gelb-braun und schliesst

eine aus sehr kleinen (2—4 ^), glatten Sporen und knorrigen, ästigen, in sehr feine

Spitzen ausgezogenen Capillitiumfäden bestehende, olivenbraune Masse ein. Schliesslich reisst

sie am Scheitel unregelmässig ein und entleert das Sporenpulver. Die in der geöffneten
Peridie zurückbleibende weiche, lockere, zunderartige, hauptsächlich aus Filzgpwebe und
Capillitium gebildete Masse ist, äusserlich angewendet, ein volksthümliches Blutstillungsmittel.

Die blutstillende Wirkung dürfte wesentlich auf Quellung der Zellmembran beruhen.

m

4. Fungus Sambuci.

HoUunderscliwamiii, Judasohr.

Der getrocknete Fruchtkörper von Exidia Auricula [Judae Fr. Easenweise auf
alten Baumstämmen, besonders auf solchen des Hollunders, vorkommender Pilz. Tremellineae.

Der stiellose, excentrisch angewachsene, oben vertiefte, mit unregelmässigen Falten ver-
sehene, einigermassen einer Ohrmuschel gleichende Hut ist im frischen Zustande fleischig,

fast gallertartig, zitternd, getrocknet steif, knorpelig, mannigfach verbogen, dünn,
oberseits kahl, schwarz-braun, fast schwarz, unterseits dünnfilzig, ockergelb.
In Wasser eingeweicht quillt er rasch auf und nimmt eine fast gallertartige Con-
sistenz und lederbraune Farbe an.

Die der Waare zuweilen beigemengt vorkommenden Pilze: Polyporus versicolor
Pers. und Polyporus adustusFr. unterscheiden sich vor Allem durch ihr leder- oder
lorkartiges, nicht quellendes Gewebe. Der Hut des erstgenannten Pilzes ist zudem oberseits
öcherfarbig, braun-schwarz gezont, unterseits schwarz-braun, mit kleinen rundlichen Poren.
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Der Fruchtkörper von P. adustus zeigt oberseits eine grau-braune, unterseits eine braune
Färbung und sehr kleine, rundliche, graue Poren.

H. Stickel (18C4) fand im Holluuderschwamm neben etwas Fett reichlich Pflanzen-
schleim und nicht unbedeutende Mengen von Mykose. Wegen seiner Quellungsfähigkeit findet
er noch in der Volksmedicin zuweilen äussere Anwendung. Er kommt auch in Amerita und
Australien, zumal auf den Gesellschaftsinseln imd auf Neuseeland vor. Grosse Quantitäten
werden davon (nach Cooke, 1871) besonders von Tahiti (jährlich an 1000 Ctr.) nach China
exportirt, woselbst er als Leckerbissen gilt.

5. Fungus Laricis.

Agaricus albus. Lärclienscilwainin. Agaric blanc.

Der getrocknete Fruchtkörper von Polyporus officinalis Fr. Auf Stämmen des
Lärchenbaumes in Südeuropa, Eussland und Sibirien wachsender ansehnlicher Pilz. Hyme-
nomjcetes. Polyporei.

Er wird (nach Marquis, 1SG4) in den ausgedehnten Lärchenwäldern im Pinega-
Kreise, ostwärts von Archangel, besonders in der Nähe des Dorfes Sojena, gewöhnlich im
Spätherbste oder Winter von den Bauern gesammelt, und getrocknet in grosser Menge zur
VerschiflFung nach Archangel gebracht.

Die Handelswaare stellt meist polsterförmige, halbkugelige oder kurz-kegelförmige
Körper von verschiedener, mitunter ansehnlicher Grösse dar, die ganzen ungestielten, seitlich
angewachsenen Hüte, welche an der gewölbten Aussenfläche mit einer wulstartig gezonten,
gelblich-weissen oder bräunlichen, harten, zerklüfteten Einde (die jedoch meist durch Schälen
entfernt ist) versehen, an der Unterseite dicht porös, im Innern weich, weiss, schwammig-
faserig, leicht zerreiblich, ganz aus einem brüchigen Filzgewebe zusammengesetzt sind.
Geruch dumpf; Geschmack anfangs süsslich, dann stark bitter.

Das Gewebe der Droge besteht aus durcheinander verfilzten, sehr brüchigen Hvphen
(Atl. Taf. 1, III.), zwischen denen reichlich Kalkoxalatkrystalle sich finden. Nach Harz (1868)
entsteht das Harz, an welchem der Pilz so überaus reich ist (siehe weiter unten), durch
chemische Umwandlung aus den Hyphenmembranen. Es tritt an denselben zunächst in Form
von Knötchen auf, welche mit dem Alter sich vergrössern, zusammenfliessen und zuletzt
einen gallertartigen Harzüberzug bilden-

Fleury (1870) stellte aus der Droge durch Estraction mit Aether ein amorphes roth-
braunes Harz (Agaricusharz, Agaricoresin, 57%") und einen in büschelförmig aggregirten
Krystallnadeln sich ausscheidenden Körper, die Agaricin- oder Agaricussäure, dar.
Masing (1875) erhielt aus dem Lärchenschwamm durch Extraction mit heissem, concentrirtem
Alkohol ein Gemenge von mindestens vier Harzen und Jahns (1883) konnte aus der Droge mit
heissem Weingeist folgende Bestandtheile isolircn: a) IG—18^' der Agaricinsäure Fleury's
(Agaricin Schoonbroodt's) in geruch- und geschmacklosen Krystallen, welche schwer in
kaltem, leicht in heissem Alkohol, in Eisessig und Terpentinöl, weniger in Aether, in Chloro-
form, Benzol imd kaltem Wasser nur spurenweise löslich sind; b) 3—5%' eines indifi'erenten
krystaüisirbaren, scheinbar alkoholartigen Körpers; c) 3—4^ einer amorphen weissen Substanz,
welche sieh aus den Lösuniren u'allertartij? ausscheidet, imd endlich d) 25—31
amorphen rothen Harzgemenges von saurem Charakter und bitterem Geschmacke,
den purgirend wirkenden Bestandtheil des Lärchensehwammes enthalten soll.

emes
welches

J> Schmieder (1886) erhielt mit Petroläther 4—6 ^^ eines flüssigen Fettes und einen
daraus sieh ausscheidenden krystallisirbaren Körper, Agaricol, neben einem grüidich-gelben
Weichharz. Der flüssige Antheil des Fettes lieferte durch Yerseifung Cholesterin, Cetyl-
alkohol, zwei feste Kohlenwasserstoffe, Fettsäuren, einen flüssigen aromatischen Alkohol etc.

Der heiss bereitete weingeistige Auszug gab ein festes Harzgemenge, aus welchem, als

Hauptbestandtheil der Droge (35—40^), ein rothes amorphes Harz (a-Harz) isolirt wurde,
welches selbst wieder aus zwei Harzen, einem helleren und einem dunkleren besteht; ferner

ein /?-Harz, entsprechend der Agaricinsäure Fleury's, ein weisses, mikrokrystallinisches, bei
270" C. schmelzendes y-Harz, und ein weisses, amorphes, bei 110" schmelzendes d'-Harz,
welches allen concentrirten Lösungen eine gallertartige Beschaffenheit ertheilt.

Die Agaricinsäure oder das Agaricin in ganz reinem Zustande stellt ein weisses,

glänzendes, bei 128—129" schmelzendes Krystallmehl dar, von schwachem Gerüche xmd
Geschmacke. Obgleich in Wasser nur wenig löslich, ertheilt sie demselben doch eine deutlich
sauere Reaction: beim Erhitzen mit Wasser löst sie sich langsam unter Aufquellen zu einer
schleimigen, stark schäumenden Flüssigkeit, aus welcher sich oeim Erkalten die Säure wieder
vollständig und krystallisirt ausscheidet.

Die im Handel unter der Bezeichnung Agaricin oder Agaricinsäure vorkommenden
Präparate sind nach F. Hofmeister (1889) keine reinen Körper, sondern enthalten di\^

physiologisch unwirksame Agaricol (siehe oben), respective den als rothes Harz beschriebenen,

wahrscheinlich die purgirende Wirkung des Lärchensehwammes bedingenden Bestandtheil des-
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selben beigemongt. Die schweissbeschräukende Wirkung der Droge, welche bereits im vorigen

Jahrhunderte zu ihrer therapeutischen Anwendung führte, ist lediglich abhängig von der

Agaricinsäure.

^Der Lärchenschwanim ist leicht der Zerstörung durch einen Bohrkäfer, Anobium
festivuni Panz., unterworfen. Sein schwieriges Pulvern wird durch Zusammenreiben mit
Gummi- oder Tragantschleim mit folgender Trocknung erleichtert. Das so hergestellte Pulver
ist der Agaricus praeparatus.

Die Droge hat Aufnahme gefunden in Bg., Es., Fr., Hs., P. u. Sr.

r

6. Fungus igniarius.

Agaricus cMrurgoruin. Wundscliwainm. Amadou, Agaric de chene.

Zubereitete Stücke des Fruchtkorpers von Polyp orus fOmenta

r

ins Fries.

In Laubwäldern, hesonders auf Buchen- und Eichenstämmen in. fast ganz Europa
vorkommender ansehnlicher Pilz, Hymenomycetes. Polyporei.

Der Fruchtkörper von Polyporus fomentarius ist ein grosser, halbkreisrunder,

polsterförmiger, ungestielter, seitlich angewachsener Hut, an der gewölbten wulstig-

gezonten Oberseite mafct^ weissgrau, kahl, an der flachen Unterseite dicht klein-

porös. Die radiale Diu'chschnittsfläche zeigt zwei übereinander liegende, von der breiten

Anheftungsstelle des Hutes gegen dessen Rand sich allmälig verschmälernde Abthei-

lungen; davon ist die untere, ungleich breitere, das sehr engröhrige Hymenium; die obere

Abtheilung zeigt unter einer äusseren, festeren, dunkel rothbraunen, nach aussen w^eiss-

lichen rindenartigen Schicht ein lockeres, blass-zimmtbraunes Filzgewebe,
welches allein verwendet wird. Man le^rt es durch BeseitiCTnoc der Binden- und der

Hymenialschicht frei, w^eicht es in mit Holzasche versetztem Wasser ein und bringt

es durch Klopfen mit einem hölzernen Hammer auf einer harten Unterlage, Walzen
und Eeiben mit den Händen in die Form von flachen, gleichmässig weichen,
biegsamen, zimmtb raunen Stücken, in welchen der Wundschwamm, nach
Tränkung mit Salpeterlösung und Trocknung als „Zunder" oder „Feuerschwamm",
hauptsächlich aus den Karpathengegenden, bei uns verkauft wird.

Der Wundschwamm ist auch in Hg., Gr., Bg., Es., Su., Nr., D., Fr., Hs., P. u. Sr.

aufgenommen. Zu Heilzwecken darf er nicht mit Salpeter imprägnirt sein.

Aus dem weit härteren, fast holzigen, auf alten Weiden und Eschenstämmen, auch
wohl auf Pflaumenbäumen wachsenden Polyporus igniarius Fr. kann kein echter Wund-
schwamm bereitet werden.

IL Ordnung. Flechtendrogen, Lichenes.

Flach ausgebreitete oder aufrechte, gelappte, zerschlitzte oder strauchartig
verzweigte Körper, ganze Pflanzen darstellend, von vorherrschend brauner, grüner,
seltener von gelber Farbe und knorpeliger oder lederartiger Consistenz, in Wasser
stark aufquellend, meist geruchlos, von schleimigem und bitterem Geschmacke.

Der Körper der Flechten besteht aus einem meist mächtig entwickelten Lager, welches
gewöhnhch zahlreiche Fructificationsorgane trägt. Der äusseren Gestalt nach lassen sich drei
Hauptformen des Flechtenlagers unterscheiden: a) die strauchförmige, aus schmalem
Grunde von der Unterlage sich erhebend, meist strauchartig-ästig; h) die laubartige, in
Gestalt gelappter Körper flach über die Oberfläche des Substrats ausgebreitet, an diese aber
nur stellenweise, meist mittelst fadenförmiger Haftfasern (Khizinen) befestigt; endlich c) die
krustenartige, als eine der Unterlage mit ihrer ganzen Unterfläche fest aufgewachsene,
flach ausgebreitete Kruste.

Die Hauptmasse des Flechtenlagers bilden verflochtene Zellreihen (Hjphen), welche
bald em Filzgewebe, bald ein Scheinparenchym zusammensetzen. Hiezu gesellen sich noch
meist kugelige, grün oder blau-grün gefärbte Zellen, Gonidien, welche neben Protoplasma
Chlorophyll oder daneben noch einen blaugrünen Farbstoff, Phvcocyan, führen

Bekanntlich werden jetzt die Flechten als im Yerhältniss der Symbiose zu den Asco-
myceten gehörende, aus Pilzen und aus Algen combinirte Vegetabilien aufgefasst, wobei die
Gonidien die Alge, die Hyphen des Flechtenlngers den Pilz repräsentiren.
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Das Strauch- und laubartige Lager zeigt am Durchschnitte zwei Gewebsschichteu:

eine relativ dünne, dichte, durchscheinende peripherische oder Eindenschicht und eine von

dieser eingeschlossene, rcspective bedectte, meist als lockeres, an Luftlücken reiches Filzgewebe

entwickelte innere Markschicht. Die Hypben der letzteren gehen continuirlich in das

Scheinparenchym derPdnde über. An der Grenze beider liegen in der Kegel die Gonidien, eine

stellenweise unterbrochene grüne Zone von verschiedener Stäike, Gonidienzone, bildend.

Einzelne Gonidien oder Gruppen derselben finden sich ausserdem in der Markschicht zer-

streut, seltener ist die ganze Menge dieser Zellen in der Markschicht vertheilt.

Viele strauchartige Flechtenlager sind ringsum gleichartig berindet (Usnea, Eocella),

bei anderen strauchartigen und bei den meisten laubartigen Formen ist die Rinde der Ober-

seite verschieden von jener der Unterseite oder sie fehlt letzterer ganz.

Ueber die Oberfläche des Lagers zerstreut oder am Eande desselben eingefügt, finden

sich die Fruchtkörper, Apothecien, meist in Gestalt scheibenrunder, schüssel- oder

linienförmiger, häufig lebhaft gefärbter Körper, bald in die Masse des Lagers eingesenkt,

bald gestielt. Sie enthalten, von aufrechten Endzweigen der Lagerhyphen (Paraphysen) be-

gleitet, zahlreiche Sporenschläuche (Asci), welche meist je acht Sporen beherbergen.

Die Zellmembran der Hyphen ist meist derb, farblos, ohne deutliche Schichtung; in

Jodsolution bleibt sie gewöhnlich farblos, bei weiterem Zusatz von Schwefelsäure zerfliesst sie

farblos, unter brauner oder intensiv violetter Färbung. Bei Cetraria Islandica werden die

Wände der Mark- und Eindenzellen, mit Ausnahme der äussersten gefärbten Zellen, bei Physcia

parietina jene der Sporenschläuche, durch Jodsolution schön blau, nach Zusatz von Schwefel-

säure violett gefärbt. Kupferoxydammoniak bewirkt schwaches, Ä.etzalkalien starkes Auf-

quellen der Zellmembran. Mit Wasser erwärmt, quillt dieselbe bei manchen Flechten zu einer

Gallerte auf, welche durch Jod bald schön blau gefärbt wnrd (Cetraria Islandica\ bald dabei

farblos bleibt (Sticta pulmonacea). Die Substanz der Zellmembran ist hier ganz oder grössten-

theils Lichenin (siehe Liehen Islandicus).

Die Membran der Rindenzellen, besonders der oberflächlichen, ist häufig gefärbt. Bei

vielen Flechten wird die Färbung bewirkt durch Einlagerung von Pigmentkörnchen (gelben,

rothen etc.) in die Zellhaut. Diese Körnchen lösen sich leicht in Alkalien und gehören wohl

den Flechtensäuren oder Verbindungen derselben an. Auch Einlagerung von Kalkoxnlat,

in Gestalt von Octaedern, unregelmässigen Krystallen oder Körnchen kommt vor. Sonst trifft

man dieses Salz auch in den Gewebs-lnterstitien, niemals aber, sow^eit bekannt, im Inhalte

der Zellen. Dieser erscheint in den Markhvphen gewöhnlich als spärliche, feinkörnige, plas-

matische Masse; Stärkmehl fehlt stets. Die Eindenzellen führen im trockenen Zustande

der Flechte Luft, wodurch die ganze Piinde undurchsichtig wird. Durch Wasser wird die

Luft verdrängt und die Dui'chsichtigkeit der Einde hergestellt, so dass nun die grüne Gonidien-

schicht durchscheint. Dieser Umstand erklärt den Farbenwechsel, welcher an der Oberfläche

der Flechten beim Anfeuchten derselben zu Stande kommt.
Ausser den bereits erwähnten, bei den Flechten allgemein vorkommenden Stoffen,

enthalten viele Flechten noch verschiedene Bitterstoffe. Diesen, sowie ihrem Reichthume

an Kohlehydraten verdanken einige Flechten, vorzüglich als nährende, reizmildernde, sowie

als Bittermittel ihre arzneiliche Ver^vendung.

7. Liehen Islandicus.

Isländische PlecMe, Isländisclies Moos. Liclen dlslande. Iceland Moss.

Die ganze getrocknete Flechte Cetraria Islandica Ach. aus der Familie

der Eamalineen, welche massenhaft im hohen Xorden in der Ebene, in den gemässigten

Gegenden auf Gebirgen, in Europa von Scandinavien bis Italien und Spanien, in

i^Tordamerika bis Virginien vorkommt, mit aufrechtem Lager.

Dasselbe ist am Grunde verschmälert, rinnenförmig eingerollt, un regelmässig

dichotom-zer schlitzt mit breiteren oder schmäleren, rinnenförmigen oder fast

flachen Zipfeln, beiderseits kahl, am Eande braun gewimpert, von bräunlich-grüner

oder kastanienbrauner Earbe, stellenweise weisslichgi'an, gewohnlich am Grunde blut-

roth angelaufen, getrocknet knorpelig-steif, frisch oder aufgeweicht lederartig,

geruchlos, von schleimigem und bitterem Geschmack. Am Ende der Lappen sind (an

der Handelswaare äusserst selten zu finden) die kastanienbraunen, meist scheiben-

runden, etwas vertieften oder flachen Apothecien angewachsen.

Im Wasser quillt die isländische Flechte stark auf und gibt, damit gekocht,

bei hinreichender Concentration, nach dem Abkühlen eine Gallerte.

Die Flechte ändert in der Grösse und in der Art derTheilung des Lagers ausserordentlich ab.

An Schnittblätteben lässt sich unter dem Mikroskope eine centrale, aus locker jer-

flochtenen Hvphen gebildete Markschicht erkenuen, welche In ihrer Peripherie emztJne bonidien
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löst zum Theilc die Zelhvaiid; jene der Markbyplien leisten am längs
Inhalt bleibt dabei in Gestalt etwas körnij^er, schleimiorer Sträno:e

einscbliesst und in ihren Interstitien reichlich Luft führt. Ihre Zellenfäden gehen nach aussen,
indem sie einen vorwiegend axialen Verlauf annehmen, in ein dichteres Gewebe über, welches
nach aussen von einer etwa vier Zellen hohen Rindenschicht, einem Scheinparenchym, abge-
schlossen ist, dessen dicht aneinander gefügten Elemente am Quer- und Längenschnitte ziemlich
gleichgestaltet erscheinen.

Unter Wasser betrachtet sind die Zell wände, bis auf jene der äussersten Kinden-
schicht, farblos, aufgeciuollen; beim Erwärmen in Wasser nimmt ihre Quellung zu, am meisten
in der Einde mit Ausnahme der äussersten Zellenlage, welche als zusammenhängender, wellen-
förmig verbogener Streifen von bräunlicher Farbe sich ablöst. Län.ircres Erwärmen im Wasser

ten Widerstand; der Zell-

zurück. Alkohol erzeugt
eine feinkörnige Fällung. Chlorzinkjod färbt die Rückstände der Zellwaud blau, den Zellinhalt
gelb. In Alkalien quellen die Zellwände gleichfalls stark auf und beim Erwärmen wird die
äusserste braune Zellschicht zerstört. Cuoxam bleibt ohne merkliche Wirkung, Aetzammoniak
löst das Pigment der Gonidion mit gelbbrauner Farbe; verdünnte Schwefelsäure löst beim
Erwärmen die Zellwände zum Theile; Jodzusatz bewirkt dann Bläuung. Jodsolution für
sich allein färbt die Zellwände, mit Ausnahme der äussersten Zelllagen der
Rinde blau.

Die Zellwünde sind wesentlich aus Flechtenstärke, Liehen in, gebildet. Die
3Ienge derselben beträgt nach Knop und Schnedermann 70%.

Nach Th. Berg (1873) sind in der isländischen Flechte zwei isomere, von einander
verschiedene Kohlehydrate enthalten; den sonst als Lichenin bezeichneten Stoff hält er für
ein veränderliches Gemenge dieser beiden Kohlehydrate, von denen das eine in kaltem Wasser
nur aufquillt, ohne sich zu lösen, und durch Jod nicht gebläut wird: Lichenin, während
das andere sich schon in kaltem Wasser löst und durch Jod blau gefärbt wird: j od bläuender
Stoff (wahre Flechtenstärke von Wiggers). Von Lichenin, das hauptsächlich der JVlarkschicht
angehören soll, erhielt Berg 20^, vom jodbläuenden Stoff, der in der Mittelschicht des Lagers
und den Apothecien seinen Sitz haben soll, 10— ll'/g

Die übrigen Bestandtheile, welche die chemische Untersuchung in der Droge
nachgewiesen hat, wie Gummi, Zucker, Fumarsäure, die eigenthümliche Lichenstearin-
säure, eine stickstoffhaltige Substanz und der eigenthümliche Bitterstoff, Cetrar-
säure (Cetrarin), gehören wohl dem Zellinhalte an. Die 1—2 % betragende Asche
besteht zu -/s aus vorzüglich an Kali und Kalk gebundener Kieselsäure.

In den hiesigen Di-ogenhandel gelangt die Flechte vorzüglich von den benachbarten
Alpen, zumal vom öchneeberge und der Raxalpe (als „Kramperlrhee"), Die naturelle W^aare
enthält reichlich das gelb- oder bläulieh-fi^rüne zierliche Lager der Cetraria nivalis Ach
beigemengt, einer Flechte, Avelche mit Cetraria Islandica gemeinschaftlich die Kuppen der
Kalkalpen überzieht.

Die isländische Flechte, im hohen Norden als Heil- und Nahrungsmittel längst bekannt
wurde erst nn vorigen Jahrhunderte, vorzüglich auf Linne's und ScopolTs Anempfehlung^
in den europäischen Arzneischatz eingeführt. Sie ist in alle Pharmacopoeen aufgenommen!

8. Liehen pulmonarius.

Herba Pulmonariae arboreae. Lungenflechte, Lungenmoos. Liehen pulmonaire.

Die ganze getrocknete, tei uns in Wäldern häufig vorkommende Flechte : Sticta pul-monacea Ach. (Lobaria puhnonaria Hoffm.). Parmeliaccae.
Flach ausgebreitetes, laubartiges, im Umfange stumpflappig-ausgeschnittenes,

lederartiges Lager, auf der kahlen Oberseite braun oder braungrün, grubig, auf der Unter-
seite gelblich mit weisslichen flachen Buckeln, dünnfilzig mit kurzen schwärzlichen Haftfa=^era
(Rhizinen). Geschmack schleimig-bitter.

Enthält einen der Cetrarsäure analogen Stoff, die Stictiu säure (von "Weppen)
Volksmittel bei Lungeuleiden. In Fr. aufgenommen.

9. Liehen parietinus.

Wandfleclite. Liehen des murailles.

Die ganze getrocknete, allenthalben auf Baumrinden, alten Planken. Felsen etc vor-kommende J^lechte Physcia pariotina T\örb. (Parmelia parietina Ach.) Parmeliacee
'

f lach ausgebreitetes, fast lederartiges, stumpf gelapptes, an den Lappen kraus-gekerbtes Lager, an der Oberseite orangegelb mit zahlreichen, dunkler gefärbten schüssel-
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förmigen Apothecien, an der Unterseite weiss, mit kurzen schwarzen Haftfa^sern. Geschmack

schleimig und bitter.

Enthält nach Rochleder und Heldt einen nicht krystallirbaren gelben Farbstoff

nnd Chrysophansäure (Parietinsäure Thompson's). Früher gegen Dysenterie und Diarrhöeen

benützt, auch einmal (1815) als Chinasurrogat empfohlen.

m

III. Ordnung. Algendrogen, Algae.

Meist ästige, flache oder stielrunde Körper, ganze Pflanzen oder grössere Ab-

schnitte von solchen darstellend, von vorwaltend brauner oder schwärzlicher, seltener

von weisser Farbe, von knorpel- oder hornartiger Consistenz, in AVasser mehr oder

weniger stark aufquellend, häufig mit Seegeruch und widrig-salzigem und schleimigem

Geschmacke.

Die hier allein in Betracht kommenden höheren meerbewohnenden Algen aus der

Keihe der Ehodophyceae (Florideae) und der Phaeophyceae (Fucoideae, Dictyotaceae, Phaeo-

zoosporeae), besitzen ein durch Formenreichthum und durch seine oft colossale Grösse aus-

gezeichnetes Lager (Phytoma). Bei manchen besteht dieses aus einfachen oder verzweigten

Eeihen cylindrischer Zellen, bei anderen aus flächenartig vereinigton, in einer einfachen oder

mehrfachen Schicht geordneten Zellen, welche mannigfach gestaltete laubartige, häutige

Gebilde zusammensetzen. Bei den meisten aber hat das Lager einen ungleich complicirteren Bau,

indem sich durch verschiedene Entwicklung und Vereinigung der Gewebselemcnte eineEinden-

von einer Markschicht diflerenzirt. In ersterer sind die Zellen kleiner, ihre Eeihen regel-

mässiger, ihr Zusammenhang ein innigerer, so dass dieses Gewebe im Durchschnitte ein

parenchvmatisches Aussehen bietet. Das Markgewebe dagegen ist in der Eegel aus Längsreihen

grösserer cylindrischer Zellen zusammengesetzt mit weniger innigem Zusammenhang, oder es

erscheint als lockeres Flechtwerk ästiger Zellenfäden. Eine meist deutliche Cuticiüa überzieht

aussen die Eindenschicht.
,

Der so gebaute Algenkörper zeigt st-hr,mannigfaltige Formen. Bald ist er scheiben-

förmig, bald cylindrisch, bald einfach, bald verzweigt, nicht selten Organe der Gefässpflanzen

nachahmend. So entwickeln sich bei manchen Tangen an einem stielrunden, strauchartig ver-

zweigten Achsentheile seithche flache, ihrer Gestalt nach Blättern gleichende Anhänge Die an

denselben zuweilen hervortretenden Kippen entsprechen jedoch nicht den Nerven der Blatter,

sie besitzen keine Gefässbündel, sondern sind blos durch eine mehrfache Zellschicht bedingt.

Der untere Theil gewisser Formen des Algenkörpers verzweigt sich zu emem wurzelartigen

Haftorgan (Laminaria); für gewöhnlich sitzt derselbe mittelst einer flachen Ausbreitung, einer

sogenannten Haftscheibe (Chondrus crispus) auf seiner Unterlage fest.

Von Eeproductionsorganen sind bei den Florideen beobachtet: Antheridien,

verschieden gestaltete, aus farblosen Zellen zusammengesetzte Gebilde, von denen jede Zelle

ein bewegungs- und cilienloses rundliches Samenkörperchen (Spermatozoid) beherbergt; ferner

Cystocarpien, die aus der Befruchtung der als Cai-j^ogonien bezeichneten Organe auf eine

meist complicirte Art hervorgegangenen kapselartigen Früchte, welche bei den meisten

Florideen in das Gewebe des Lagers eingeb''ttet, zerstreut oder an besonderen Aesten vor-

kommen. Sie enthalten, von einer Gallerthülle umgeben, zahlreiche Sporen (Carposporen),

bald in einer, bald in mehreren Gruppen (Kernen) vereinigt.

Bei deuFucaceen finden sich die Eeproductionsorgane in kugeligen Hohlräumen, Gon-

ceptacula, welche Depressionen der Lageroberfläche darstellen und in grösserer Anzahl zu

besonderen Endorganen vereinigt sind. Jedes Conceptaculum enthält in seiner Höhlung, von

langen, dünnen Paraphvsen begleitet, entweder blos einzeüige, dünnwandige Antheridien,

die zahlreiche, mit zwei Cilien versehene bewegliche Spermatozoiden erzeugen oder blos

kugelige oder eirunde Oogonien, oder zugleich beide. In diesem Falle stehen die Oogomen

am Grunde, die Antheridien in der oberen Hälfte der Wandung des an der Spitze durch eine

enge Mündung sich öfthenden Conceptaculum. .,..-,-, ^ , n
Bei den Florideen finden s^ich überdies als Organe der ungeschlechtlichen iortptlanzung

die sogenannten Tetrasporen (Tetragonidien), Brutzellen (Gonidien), welche meist zu vier

in besonderen, gewöhnlich in den äusseren Schichten des Lagers eingeschlossenen Mutterzellen

Die Zellmembran der Algen ist durch starke Quellbarkeit schon in kaltem Wasser

ausgezeichnet und besteht zum grossen Theile aus einer oder vielleicht mehreren Arten von

Schleim, zum Theile aus Zellstoff. Den Eeactionserscheinungen nach sind die innersten

Zellwandschichten aus ZellstoflF, die äusseren aus Schleim aufgebaut
^ _

Als Zell Inhalt kommen farblose oder mannigfach gefärbte wasserige Zelisatte,

Chlorophyll Schleim, Protoplasma, zuweilen Stärkefcörnchen vor. Das Chlorophyll

wird oft durch ein anderes, daneben reichlicher vorhandenes Pigment verdeckt, so bei den
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Florideeü durcli das (rothe) Phycoery thriu, bei den Pha^opliyceen durch das (rotli brauue)
Phycophaeiii und das (gelbe) Phycoxanthin. B3I eiuigea Florldeeu hat man Kry-
stalloide von eiweissartiger Substanz beobachtet.

Die chemische Analyse hat in vielen Algen überdies Mannit und von unorganischen
Stoffen insbesondere einen auffallenden Gehalt an Chlor-, Brom- und Jodverbindungen nach-
gewiesen.

Der Röichthum an Schleim bedingt die Anwendung zahlreicher Algen als nährende
und einhüllende Mittel. Ihr oft badeutender Jodgehalt macht viele für die fabriksmässige
Gewinnung des Jods wichtig.

10. Alga Carrageen.

Carrageen, Carragaheea, Fucus crispus. Irländisches Moos, Perlmoos. Mousse
d'Irlande. Carrageen.

Ein Gemenge von Choiidrus crispus Stackh. und Gigartina mamiUosa
AgarJh, an felsigen Küsten des Atlantischen Oceans in Europa sowohl, w^ie in Nord-
amerika häufig vorkommende Algenarten aus der Ordnung der Florideen, Familie der
Gigartinaceen.

Durch die Stürme an's Land geschleudert, werden sie insbesondere an der
West- und Nordwestküste von Irland gesammelt und gelangen getrocknet in den
Handel. Ein Hauptort ist besonders Sligö in der Landschaft Connaught. Viel Carra-
geen liefert auch die Küste von Massachusetts.

Zusammengeballte Algenkörper mit flachem oder r i n n e n f ö r m i g e m,
wiederholt dichotom getheiltem, fächerförmig ausgebreitetem Lager,
dessen Abschnitte bald breiter, bald schmäler und am Ende zweispaltig, feinzer-

schlitzt, gewimpert oder kraus sind, von knorpeliger Consistenz^ in Wasser stark
aufquellend und dann gallertig-fleischig, schlüpfrig werdend; blassgclb oder bräun-
lichgelb, von fadem, schleimigem Geschmack und deutlichem Seegeruch. Mit der 20- bis

30 fachen Gewichtsmenge Wasser gekocht, gibt Carrageen eine schleimige Lösung,
welche beim Erkalten zu einer auf Zusatz von Jod sich nicht bläuenden Gallerte

erstarrt.

Chondrus crispus, welcher die Hauptmasse der Handelswaare oder sie oft allein
bildet, hat ein in Bezug auf Gestalt der Endzipfel sehr variables, b—lb cm langes, flaches
Lager mit gerundeten oder fast spitzen Achseln und eirunden, im Gewebe des Lagers ein-
gesenkten, auf der einen Fläche als halbkugelige Wärzchen vorragenden Cystokarpien; auf der
anderen Eläche entsprechen ihnen kleine rundliche Vertiefungen, beziehungsweise nach Ent-
leerung der Carposporen gleich grosse Löcher oder Narben.

Gigartina mamillosa ist durch sein 5—15 c»i langes, rinnenförmiges Lager
mit durchaus lineai'en oder keilförmigen Segmenten mit gerundeten Achseln und durch die
Zäpfchen- oder keulenförmigen, 2—5 7nm langen Cystokarpien kenntheh.

Das Lager besteht bei beiden aus einer dichten, kleinzelligen Eindenschicht, welche
aussen von einer Cuticula überzogen ist und nach einwärts in eine centrale Markschicht
übergeht. Diese besteht bei Ch. crispus aus Längsreihen von gegen das Innere zu allmälig
an Grösse zunehmenden cylindrischen Zellen, bei Gig. mamillosa aus einem lockeren, aus
verzweigten und untereinander verflochtenen Zellenfäden zusammen^^esetzten Gewebe

Die Zellwände erscheinen unter Wasser stark aufgoiiuollen, hyalin; beim Erwärmen
tritt Lösung der äusseren Partien derselben ein. Chlorzinkjod färbt die innerste Zellwand-
schicht schön blau. Cuoxam bewirkt starke Quellung, Kalilauge und verdünnte Schwefelsäui-e
beim Erwarmen Lösung der Membranen. Dieselben bestehen demnach in ihren innersten
bchichten aus Zellstoff.

Der Inhalt aller Zellen ist eine etwas körnige, schleimige Masse, welche auf Zusatz
von Jodsolution ganz oder stellenweise violett gefärbt wird. Bei Gigartina mamillosa sind
hiebei deutlich violette Flocken in gelblichem Schleim sichtbar.

Der Hauptbestandtheil des Carrageens ist ein Schleim (Carragenin, 63-7 V^
nach Stanford, 1884), welcher, aus dem wässerigen Decoct mit Alkohol gefällt,
nach Beseitigung des Tällungsmittels mit Jod eine röthliche Farbe annimmt, von
Cuoxam nicht gelöst wird und beim Kochen mit Salpetersäure unter Anderem reich-
lich Schleimsäure liefert (Flückiger).

Carrageen findet sich in allen Fharmacopoeen.
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11. Alga Helminthochorton.

Wurmiiioos, Wurmtaiig, Mousse de Corse.

Was als Helminthochorton im Handel vorkommt, ist em sehr variables Gemenge von

zahlreichen, verschiedenen Gattungen angehörenden Meeresalgen, untermischt mit Stücken

von Zostera marina L., von Korallenfragmenten, Schneckengehäusen, Sand etc.

Die Waare kommt theils aus der Nordsee und dem Atlantischen Ocean über Hamburg,

theils aus dem Mittelmeere über Triest und Marseille in den Handel. _ , .

Sie hat im Allgemeinen eine vorwiegend dunkelbraune bis schwarze Farbe, erneu

unangenehmen Seegeruch, salzigen und schleimigen Geschmack. Da sie mit dem anhaftenden

Seewasser getrocknet wurde, so enthält sie aussar den gewöhnlichen Bestandtheilen der Meeres-

algen noch die verschiedenen Salze des Meerwassej-s.

Der eigentliche Wurmtang, Alsidium Helminthochortos Ktzg., von welchem

die Droge ihren Namen hat, eine kleine, den Florideen angehörende Alge mit U^—lmm dicken,

unregelmässig verzweigten Hauptästen, die mit zahlreichen aufrechten, parallelen, fast gleich

hohen Aestchen besetzt sind, im getrockneten Zustande von röthlichbrauner Farbe, kommt

nur, und auch hier nicht constant, in der im Mittelmeere gesammelten Sorte, demCorsica-

nischen Wurmmoos, Helminthochorton C.orsicanum, vor; der nordischen Sorte

fehlt Alsidium Helminthochortos ganz. Diese besteht aus Polysiphonia-, Sphacelia-, Cystoseira-,

Ehitiphloea-, Phlebothamnion- und anderen Arten.
, . v t

Das Wurmmoos stand ehemals als auflösendes und wurmtreibendes Mittel m hohem

Ansehen; jetzt wird es noch in südeuropäischen Ländern (Dalmatien, Südfrankreich, Italien,

Spanien etc.) gegen Spulwürmer oder auch, seines Jodgehaltes wegen, gegen Scrophulose und

chronische Tuberculose verwendet. In Bg., Fr., Hs. u. P.

12. Alga Zeylanica.

Pucus amylaceus. Stärke- oder Ceylon-Moos. Mousse de Jaffna, M. de Ceylon,

Ceylon Moss.

Die im Indischen Ocean, insbesondere an den Küsten von Ceylon und Java häufig vor-

kommende, an der Sonne getrocknete und gebleichte Alge Sphaerococcus lichenoides Ag.

(Gracilaria lichenoides Ag.) aus der Ordnung der Florideen.
.

Die Droge besteht aus dem wiederholt gabelig-getheilten, 6—12 cw langen, reichen,

etwas zähen, an der Oberfläche fein gerunzelten Lager von weisser oder etwas gelblich-

weisser Farbe mit circa 2 mm dickem, btielrundem Hauptstamme, allmähg dunner werdenden

und zuletzt borstenförmig endenden Aesten. Sie ist geruch- und geschmacklos; m Wasser

gekocht, löst sie sich zum grossen Theile auf; mit 50 Theilen gibt sie eine durchsichtige

geschmacklose Gallerte.
^ , , ,

Das Lager von Sphaerococcus lichenoides zeigt in seiner Achse ein aus grossen, gerundet-

polygonalen Zellen zusammengesetztes Gewebe; nach aussen nehmen die ZeUen i*asch au

Grösse ab und bilden eine Art Kinde, welche nach aussen von einer Cuticula abgeschlossen

ist Die äussersten Zelllagen sind dicht gefüllt mit einer gelbgrünen, feinkörnigen Masse,^ die

nächstfolgenden mit kleinen kugeligen Stärkekörnchen; in dem schlaffen, grosszelligen

Markgewebe sind solche nur spärlich vorhanden, fehlen wohl auch gänzlich. Die Zeliwande

verhalten sich zum Theile "anders als jene der übrigen officinellen Tange. In kaltem \\ asser

quellen sie auf, beim Erwärmen nimmt die Quellung zu unter Hervortreten von zahlreichen

Schichten, weiterhin tritt von aussen nach innen Lösung ein. Der daraus resultirende Schleim

färbt sich mit Jodsolution rothviolett.
^

Dieselbe Keaction bieten die in kaltem Wasser aufgequollenen äusseren Zellliaut-

schichten. Chlorzinkjod färbt die in Wasser liegenden Zellwände unter starker Quellung

schön blau, und zwar eine innerste Schicht tiefblau, die äusseren blässer; Kalilauge bewirkt

auch beim 'Erwärmen nur Aufquellen, ebenso Cuoxam, selbst nach der Behandlung mit Kaü-

laugc; in verdünnter Schwefelsaure quellen sie unter Schichtenbilduug mächtig auf und beim

Erwärmen erfolgt Lösung. ^ , , . . ^ . , ,

Nach O'Shaughnessv (IS^l) enthält das Ceylon-Moos 547.. ^* Sclüeim, 15 ^ Amylum,

18 X Pflanzenfaser, t^ Gummi und l'l^f4 Salze (hauptsächlich Chlornatrium und schwefel-

saures Natrium).
^ ^ ,

,..., ,. ,

Es steht schon seit Langem in Indien als Agar-Agar von Ceylon zu diätetischen

und arzneilichen Zwecken im Gebrauche. Vor etwa 54 Jahren kam die Droge zuerst nach

England. Sie kann wie Carageen benützt w^erden.

13. Alga spinosa.

Agar-Agar von Makassar, Ostindisches Carrageen.

Unter diesem Namen kommt die im Indischen Ocean häufige Floridee Eucheuma
spinosum Kzg. (Gigartina spinosa Grev.) im getrockneten Zustande im Handel vor.
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Sie besteht aus einem 3—4 cm. langen, 2—3 mm dicken, unregelmässig ver-
zweigten, stielrunden, gerippten, mit verschieden langen kegelförmigen Auswüchsen
dicht besetzten Lager von bräunlich-gelber oder blassröthlicher Farbe und hornartiger Con-
sistenz. Die Oberfläche ist häufig mit einem Anflug eingetrockneter Salze bedeckt. In Wasser
gelegt, quillt die Droge auf und wird knorpelig. Mit Wasser gekocht gibt sie wie Carrageen,
dem sie im Baue gleicht und das gleiche Verhalten der Zellwand und des Zellinhaltes zeigt,
eine Gallerte.

Aus verschiedenen, in den süd- und ostasiatisehen Meeren massenhaft vorkommenden
Florideen, namentlich aus Sphaerococcus compressus Ag., Sph. tenasAg., Gelidium
corneum Lamour. und Gelid. cartilagineum GaiUard, wird die über Singapore in
grossen Mengen in den Handel gelangende ostindische vegetabilische Hausenblase,
Agar-Agar von Japan (Tjientjan der Chinesen), durch Behandlung mit heisscm Wasser
bereitet und theils als Nahrungs- und Arzneimittel, theils zu technischen Zwecken (als Klebe-
mittel), in neuester Zeit auch vielfach in der Bacteriologie (als Nährgelatine) verwendet.
Diese Droge kommt in zwei Formen vor: a) in Strohhalm- bis fast kleinfingerdicken,
5—6 dvi Lmgen, sehr leichten, farblosen oder etwas bräunlichgelben, geruch- und
geschmacklosen Stücken, welche in ihrem Aussehen sehr auffallend an die „Seele" der Feder-
kiele erinnern und b) in verschieden langen, an 4 cm. breiten quadratischen Prismen von
lockerem, zellig-blätterigem Gefüge, sonst mit den Eigenschaften der Sorte a. In kaltem
Wasser quillt das japanische Agar-Agar auf, in heissem Wasser löst es sich grösstentheils
zu einem klebenden Schleim, der bei hinreichender Coneentration beim Erkalten zu einer
Gallerte gesteht.

Nach Payen (1SG9) besteht die Droge aus einer eigenthümlichen, dem Gummi isomeren
Substanz, Gelose. In Gelideum corneum fand er davon 58 X, Guerin (ISSG) 20 % einer
als Gelosin bezeichneten amorphen, stickstofffreien, dem Lichenin, Fucin imd der Pectose nahe-
stehenden Substanz.

Das Mikroskop lässt an dieser Agar-Agar-Sorte eine bestimmte Structur nicht erkennen;
nur hie und da erinnert die Anordmmg kleiner plasmatischer Massen an jene von Zellen-
höhlungen; das Ganze ist ein homogener, in Wasser mächtig aufquellender, beim Erwärmen
sich lösender Schleim, worin unter Anderem zahlreiche Diatomeenschalen eingelagert sind.
Jodsolution färbt den in Wasser gequollenen Schleim allmälig violett, Jodtinctur sofort tief
violett; Kupferoxydammoniak bewirkt kaum, Kalilauge starkes Aufquellen.

Gloeopeltis coliformis Harv. soll unter dem Namen japanisches Moos als
Ersatz des Agar-Agar vorku^nmen, sich aber von diesem dndurch unterscheiden, dass nur ein
dicker Schleim, aber keine consistonte Gallerte geUefert wird.

14. Alga vesiculosa.

Fuchs vesiculosus. Blasentang. Varec vesiculeux.

Die an allen felsigen Meeresküsten ausserordentlich häufige, sehr vielgestaltige, zu den
Fucaceen gehörige Alge Fucus vesiculosus L. im getrockneten Zustande.

Das bis 1 m und darüber lange, am Grunde gestielte und in eine kreisrimde Haft-
scheibe ausgebreitete Lager ist flach, laubartig, dichotom-verzweigt mit 1—2 cm
breiten, linealcn, am Ende stumpfen oder abgerundeten, ganzrandigen Aesten; vollkommen
trocken knorpelig-steif, aufgeweicht lederartig, olivengrün, meist aber dunkelbraun. Es ist
seiner ganzen Ausbreitung entlang von einer beiderseits vorspringenden Mittelrippe, einer
Fortsetzung des unteren stielartigen Theiles, durchzogen. Die als kleine Wärzchen vorragenden
Conceptacula sind an den Enden einzelner Zweige zu einem aufgeblasenen ellip&oidischen
l^ruchtkorper veremigt. An manchen Stücken finden sich beiderseits der Mittelrippe paarige
oder in den Gabelspalten des Lagers einzelne kugelige oder längliche, beiderseits gleich stark
hervortretende Luftsäcke (lufterfüllte Intercellularräume).

Nach Marchand enthält der Blasentang, dessen Kohle einmal als Aethiops vege-
tabilis (Pflanzenmohr) gebräuchlich war, etwas über 22X organische Substanz (Schleim
Mannit etc.), fast 74X Wasser und beinahe 3 %' jod- und bromhaltige Asche Frank
Frisby (1880) f;md fast 1-6X Asche und etwas Mannit. Eine aus dem Blasentang derm Fr. Hs. und P. aufgenommen ist, bereitetes Extract wurde in neuerer Zeit als Mittel ge^-en
Fettleibigkeit empfohlen. Am wirksamsten soll die im Juli, zur Zeit der Entwicklung der
Jbruchtorgane gesammelte Droge sein.

°

An den Küsten von Grossbritaunien und Frankreich wird die durch Verbrennung des
ßlasentangs und zahlreicher anderer Meeresalgen (Fucus seiTatus, F. nodosus Cystoseira
süiquosa, Laminana-Arten u. a.) erhaltene Asche (Kelp, Varec) zur fabriksmässigen Gewinnuno-
des Jods und Broms vei-wendet. Nach Simmonds werden in Frankreich iährlich 24 OOo'
in England 10 000 Tonnen Kelp producirt, wovon eine Tonne (= 20 Centner) 4—5' im'
günstigsten Falle 8—14 Pfund Jod liefert. Die grössten Jodfabriken befinden sich in Cherbourg



III. Ordnung:. Al^cndrojren, Al^fae. 1^Ö* -iJj-5^**-'-*^^^C

Nach Marchand sind die jodreichsten Algen Lamuiaria digitata (5'85'2^), Laminaria

saccharlua (2 * 73 X)» Fucus serratus (0 • 834 ^\ Fucus vesiculosus (0 • 719 %), Cystoseira

siliquosa (0-659 X)- Nach Vibrans gibt die Äsche von Fucus serratus 0-56 X, j^^i^ von

Fucus vesiculosus 1-05X iind die vou Laniimiria sacchariua 1-07%' Jod. Nach Stanford
werden jetzt zur Jodgewinnung nur die den sogenannten Drift-Kelp liefernden Laminarien

benützt.

15. Alga digitata.

Stipes Laminariae. Riementaiig, Laminariastiel. Laminaire digitße.

Der getrocknete untere, stengelartige Theil des Lagers von Laminaria digitata

Lamour. ß. Cloustoni (Laminaria Cloustoni Edm.), einer an felsigen Meeresküsten in fast allen

Welttheilen häufig vorkommenden ausdauernden Alge aus der Familio der Laminariaceae.

Das Lager derselben ist in seinem oberen Theile zu einem im Umrisse länglichen oder

eirunden, 3—15 dm langen und entsprechend breiten, spätur durch tiefe Einschnitte in

schmale Segmente handförmig getheilten, lederartigen, oliven- bis kastanienbraunen Blatt-

körper entwickelt, welcher nach abwärts sich plötzlich in einen bis 2 M. langen, stielrunden,

steifen, nach unten zu allmälig an Dicke (bis zu einem Durchmesser vou 3—4 cm) zu-

nehmenden, später holzigen Stiel zusammenzieht. Sein unteres Ende geht in em grosses

wurzelartiges, verzweigtes Haftorgan (Wurzel) über, dessen Aestchen wirtelig angeordnet sind.

Im Handel kommt nur der stielförmige Theil vor in ^j^—lm langen, geraden

oder zusammengebogenen, etwa {]—Vl mm dicken, grob gefurchten und runzeligen, cyim-

drischen oder etwas flach gedrückten, hornartigen, etwas elastischen Stucken.

Oberflächenfarbe meist dunkelbraun; in den Furchen ein weisser Anflug von Kochsalzkrystallen.

Der Querschnitt zeigt in der Peripherie einen sclimalen, fast schwarzbraunen Saum (eme

Art Aussenrinde), ein homogenes, dichtes, dunkelbraunes Mittelfeld (Mark) und zwischen beiden

eine Schicht von brauner Grundfarbe, welche von ziemlich groben, weisslichen Linien radral

gestreift erscheint (Innenrinde). In Wasser aufgeweichte Querscheiben des Stieles zeigen mner-

halb der fast schwarzen Rinde eine knorpelige, schlüpfrige, durchscheinende Gewebsmasse

mit weisslichem Mittelfelde, welches von einer breiten, blassröthlich-braunen, mehr oder weniger

deutlich dunkler gezonten Partie umgeben ist.

Die Querscheiben schwellen dabei um das vier- bis fünffache ihres Durchmessers an.

DieQnellung ist am stärksten im Marke, von da nimmt sie centrifugal ab. Etwa 1 mm dicke

Querscheiben nehmen daher eine fast halbkugelige oder kappenförmige Gestalt an; etwas

dickere Scheiben werden, da die Aussenrinde der Quellung der von ihr eingeschlossenen

Gewebsmassen nicht folgen kann, in radialer Richtung eingerissen.
^

Das Mark besteht aus einem Geflechte ziemlich enger, verzweigter Zelltaden; nacü

aussen geht es unmittelbar in ein die Hauptmasse bildendes parenehymähnliches Gewebe aus

weiteren, ziemlich regelmässiir radial geordneten Zellen (lunenriude) über; die ^;e™r n;ach

aussen folgende, von einer Cnticula bedeckte Aussenrinde ist durch kleinere, mit rothlicü-

braunem körnigem Inhalt dicht gefüllte Zellen und durch eine Zone genäherter, ziemlich

umfangreicher, am Querschnitte ellipsoidischer Schleimhöhlen oder Schleimcauale ausgezeichnet.

Sämmtliche Zellwände sind farblos und zeigen im W^esentlichen das Verhalten jener des

Carraffens Als Zelleninhalt findet sich, abgesehen von den Farbstoff führenden Rindenzellen,

eine farblose, in Wasser bis auf geringe plasmatische Reste sich vollkommen lösende Masse.

Aus dem Laminarienstengel geschnittene und geglättete, cylindrische oder kegeltörmige

Stäbchen (Laminariasonden, L.-Stifte, etc.) von verschiedener Dicke und Länge, werden als

Ersatz des Pressschwamms zur Düatation von Canälen in der Chirurgie und Gynaekologie

verwendet Sollen sie gleichmässig wirken, so müssen sie, wegen der ungleichen Quellbarkeit

der im Stiele von aussen nach innen aufeinander folgenden Gewebsschichten (siehe oben),

möo-lichst genau in der Längsachse desselben geschnitten sein. In Su., Rs., Hs. u. P.

B. Den Stengelpflanzen (Comopliyteii) angehörende Arznei-

körper, Cormophytica.

Ganze mit \chsen-, Blatt- und Eeproductionsorganen versehene Pflanzen,

grossere Abschnitte derselben oder einzelne ihrer Organe nnd Organtheile im ge-

trof'kneten selten im frischen Zustande.
„ i ^r

n Einern Baue zeigeu die hieher gehörenden Arzneikörper die grösste Mannig-

faltigkeit der Gewebe; sie enthalten stets Gefässhündel oder Theile solcher und

sind an ihrer Oberfläche von der Oberhaut (Epidermis) oder von dem diese yer-

drängenden Korkgewehe bedeckt.

Vogl, rharmacog^nosie.
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IV. Ordnuiig. Ganze Pflanzen oder grössere oberirdische

Abschnitte derselben. Kräuter, Herbae.

Es gehören hieher die meisten der sonst auch als Herbae, zum Theile als

Summitates, Frondes und F o 1 i a bezeichneten Vegetabilien, nämlich ganze
bewurzelte Pflanzen, die krautartigen jährigen, beblätterten Triebe einjähriger, zwei-

jähriger und perennirender Gewächse, zum grossen Theile im blühenden Zustande

gesammelt (Herbae), die Blüthen, zuweilen auch schon Früchte tragenden Enden
solcher Pflanzen mit den Blättern oder ohne solche (Summitates), endlich die be-

blätterten Zweigspitzen bäum- und strauchartiger Gewächse (Frondes).

Da sie in der Regel alle wesentlichen Theile besitzen, so reicht zu ihrer Be-
stimmung, Erkennung und Unterscheidung die gewöhnliche physiographische Charak-
teristik aus.

Für ihre Erkennung und Unterscheidung in zerkleinertem Zustande, zumal in Pulver-
form, ist selbstverständlich die mikroskopische Untersuchung unerlässlich. Doch ist in Bezug
auf die histologische Charakteristik dieser Drogen verhältnissmässig noch wenig geschehen.

Eine treffliche Arbeit in dieser Beziehung hat Adolf Meyer (Anatomische Charakteristik
officineller Blätter und Kräuter, Halle 1882) geliefert und die Lehrbücher der Pharmako-
gnosie von A. Wigand (edit. 3) und W. Marme führen, ersteres zum Theile und meist nur
kurz, letzteres bei allen darin angeführten Kräutern und ausführlich, die anatomischen Ver-
hältnisse an.

Die im getrockneten Zustande zur Untersuchung gelangenden Kräuter erlangen die
hiezu erforderliche Geschmeidigkeit durch kurz dauerndes Einweichen in Wasser oder wenn
man sie einfach auf feuchtem Sand unter einer Glasglocke durch einige Zeit liegen lässt, auch
wohl durch Umhüllen mit angefeuchtetem Löschpapier etc.

A. Kräuter einjähriger und perennirender Pflanzen.

a) FarnwedeL
Einfache, ungetheilte oder fiederschnittige, von einem Stiel (Stipes) getragene

blattartige Organe, welche von zarten, kein Netz bildenden Secundärnerven durch-
zogen sind und auf der unteren Fläche die zu Häufchen (Sori) zusammengestellten
und von einer Oberhautlamelle (Schleierchen,- Indusium) bedeckten, meist gestielten

Sporenfrüchte (Sporangia) tragen.

16. Herba Capilli Veneris.

Folia Adianti. Frauealiaar. Capillaire de Montpellier, Ladies Hair.
r

Die getrockneten Wedel von Adiantum Capillus Veneris L., einem zier-

lichen Farn wärmerer Gegenden (bei uns in Südtirol, Krain, Istrien, Dalmatien);
häufig als Topfpflanze gezogen.

Doppelt-fiederschnittige Wedel mit dünnem, glattem, glänzend-
schwarzem Stiel und gestielten, dreieckig-keilförmigen, am freien Rande
ungleich-kerbig-gelappten oder gezähnten, zierlich strahlig-fächerförmig nervirten,
zarten Fiederstücken, welche unter den zurückgeschlagenen Kerbzähncn linienformige
Fruchthäufchen tragen.

Beim Zerreiben oder beim üebergiessen mit heissem Wasser entwickelt das
Kraut einen g

Als

zur Bereitung des Syrupus Capilli Veneris. Sonst noch in Hg., Hl, Bg., Fr.,
Hs., P., Sr. u. Rm.

Das bei uns in Gebirgsgegenden nicht selten vorkommende schwarze Frauenhaar,
Asplenium Adiantum nigrum L., hat eiförmige oder Iänglich-keilförmi"-e
spitze, eingeschnitten-gesägte oder fiederspaltige, glänzend-grüne, dickliche Fiederstücke mit
deutlichem Primämerven und strahlig-fächerigen Secundärnerven; Fruchthäufchen längs des
Primärnerven, oft zusammenfliessend.
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Das Canadische Frauenhaar, Adiantum pedatum L. (Herba Adianti Canadensis,
Oapillaire du Canada Fr.), aus Nordamerika, ist grösser als unser offlzinelles Frauenhaar. Sein
an 3 dm langer, hraunrother Stiel ist in zwei Aeste gabelig getheilt. Jeder Ast trägt 5—

7

einfach-gefiederte Abschnitte, welche strahlenförmig gegen die Gabelung des Stieles gestellt

sind, mit ungleichseitig-dreieckigen, am oberen Rande kerbig-gelappten, schön grünen Fieder-
stücken. Das Kraut kommt, fest zusammengepresst, in Päckchen aus Nordamerika in den
Handel.

17. Herba Scolopendrii.

Herba Lingnae cervinae. Hirschznnge. Scolopendre.

Die getrockneten Wedel von Scolopendrinm officinarum Sw., eines in Grebirgs-

wäldern des mittleren und südlichen Europa, in Asien mid Nordamerika wachsenden Farn.
Sie sind aus herzförmigem Grunde verlängert-zungenförmig, ungetheilt,

ganzrandig, etwas wellig, meist spitz, dicklich, von einem unten verdickten, spreu-
schuppigen, an 5 cm- langen Stiel getragen, 2—3 dvi lang. Von einem starken Primärnerven
gehen sehr zahlreiche, genäherte, zarte, zwei- bis dreimal gabelig getheilte und vor dem Blatt-
rande etwas kolbig verdickt endende Secundärnerven aus; auf ihnen sind an der Unterseite
des Wedels die zu linienförmigen Häufchen vereinigten Sporangien befestigt und von scheinbar
zweiklappigen Schleierchen bedeckt.

Geruchlos; Geschmack schwach süsslich und zusammenziehend. Nur als Yoltsmittel
gebräuchlich, hi Fr. aufgenommen.

b) Kräuter m o n o c o t y 1 e r Pflanzen,

18. Herba Convallariae.

Maiglöckchenkraiit. Muguet.
I

Das zur Blüthezeit gesammelte und getrocknete Kraut von Convallaria majalisL.,
einer bekannten, in Hainen, Wäldern, Gebüschen etc, bis in die Krummholzregicn wachsenden,
im Mai und Juni blühenden, ausdauernden, in allen Theilen kahlen Pflanze aus der Familie
der Liliaceae-Smilaceae.

Aus dem stielrunden, kriechenden, ästigen, gegliederten, vorne beschopften Wurzel-
stocke entspringen meist zwei (seltener drei) langgestielte, elliptische, an 15 cm lange,

spitze, in dem Blattstiel verlaufende, ganzrandige, faltige, dünne, zähe Blätter mit einem
Hauptnerven und sehr zahlreichen krummläufigen Nebennerven, welche ausser Zwischen-
nerven auch sehr deutliche Quernerven abgeben. Drei bis vier Nebennerven auf jeder Seite

des Hauptnerven treten stärker hervor. Der neben den Blättern ans dem Wurzelstocke ent-

springende, gemeinsam mit ihnen von häutigen, weisslichen oder etwas röthlich angelaufenen,
schief gestutzten Scheiden umgebene, 10— 15 cm lange, halbstielrunde Blüthenschaft
endet mit einer einfachen, einseitswendigen, lockeren Traube aus einzeln in den Achseln
kleiner, häutiger, linion-lanzettlicher, zugespitzter, ganzrandiger, w^eisslicher Deckblätter ent-
springenden überhängenden Blüthen mit kugelig-glockigem, am Saume mit sechs
zurückgebogenen Zipfeln versehenem weissem Perigon.

Das Kraut enthält nach Walz (1830) zwei Glj'coside, das krystallisirbare, wenig in

Wasser, leicht in Alkohol, nicht in Aether lösliche, durch verdünnte Säuren in Zucker und
Convallaretin spaltbare Convallarin nnd das als ein zum Theile mikrokrystallinisches,

weisses Pulver erhaltbare Convallamarin von anhaltend bittersüssem Geschmacke, leichter

löslich in Wasser und Weingeist, unlöslich in Aether, durch verdünnte Säuren spaltbar in
Zucker und Convallamaretin.

Herba Convallariae ist in den letzten Jahren von russischen und französischen Aerzten
als Ersatzmittel des rothen Fingerhutes empfohlen worden. In Fr. und Hs. (Lirio de los valles).

c) Kräuter dicotyler Pflanzen ans der Reihe der Choripetalae.

19. Herba Cannabis Indicae.

Sinnmitates Cannabis Indicae, Indisclies Hanfkraut, Clianvre de Tlnde.

Indian-Hemp.

Die getrockneten, Blüthen nnd znm Theile auch Früchte tragenden Stengel- und
Astspitzen der in Ostindien gewachsenen weiblichen Hanfpflanze, Cannabis sativa
L., Familie der Ürticaceae-Cannabineae.

2*
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Aus seiner iirsprüngliclien Heimat in West- und Ceutralasieu wurde der Hanf schon

frühzeitig durch Cultur über den übrigen Theil von Asien, den grössten Theil von Afrika

und über ganz Europa bis zum 00^ n. B., später auch über die anderen Welttheile verbreitet.

Die bei uns ihrer zähen Bastfasern und ihrer ökeichen Früchte (siehe Fructus

Cannabis) wegen gebaute und überall verwildert oder wie in Sirmien massenhaft, fast

wild vorkommende Hanfpflanze weicht von der in Ostindien wachsenden nur in

unwesentlichen botanischen Merkmalen ab. Die ungleich grossere Wirksamkeit der

letzteren wird allein durch klimatische Verhältnisse bedingt.

Cannabis sativa ist ein einjähriges diöcisches Gewächs. Die weibliche Pflanze

besitzt einen sehr ästigen, an 2 fii hohen, steif- aufrechten, angedrückt -behaarten

Stengel. Die unteren Blätter sind gestielt, h a n d f ö r m i g - f ü n f - bis - n e u n-

schuittig, die oberen allmälig einfacher, die obersten ungetheilt, letztere sowie

die Abschnitte der unteren Blätter lanzettförmig, spitz, tief und scharf gesägt,

einnervig mit randlänfigen Secundär nerven, rauhhaarig-scharf, dunkel- oder

trübgrün. Die Blüthen stehen, paarweise von einem gemeinsamen, lanzettförmigen

Deckblatt gestützt, in kurzen, gedrungenen, achselständigen Aehren, welche am Ende

des Stengels und der Zweige beblätterte Blüthenschwänze bilden.

Jede einzelne Blüthe selbst ist von einem eiförmigen, lang zugespitzten, behaarten,

drüsigen, krautigen Deckblüttcben scheidenförmig umschlossen und besteht aus einem

freien, oberständigen, einfächerigen, ein-eiigen, eirunden Fruchtknoten, welcher zwei

lange, fadenförmige Narben trägt und bis zur halben Höhe dicht von einem abgestutzt-

glockenförmigen, häutigen Perigon umschlossen ist. Die Frucht stellt ein einsamiges,

von dem ausgewachsenen sclieidenförmigen Deckblättchen ganz umschlossenes, rundlich-

eiförmiges, etwas zusammengedrücktes, glattes Nüsschen (siehe Fructus Cannabis) dar.

Die männliche Pflanze ist an ihren in achselständigen ßispen angeordneten, aus

einem fünfblätterigen, grünen Perigon und fünf Staubgefässen gebildeten Blüthen zu erkennen.

Mikroskopie: Der Querschnitt des Blattes (Atl. Taf. 2, I.) zeigt eine einreihige Palis-

sadenschicht mit auffallend gestreckten Zellen, etwa Va des Mesophylls beti*agend, darunter

schwammförmiges Gewebe. In zerstreuten Zellen des Mesophylls und reichlich in Begleitung

der Gefässbündel Kalkoxalatdrusen. Epidermis der Oberseite aus polygonalen, jene der Unter-

seite aus etwas wellig-polygonalen Zellen; Spaltöffnungen nur an der Unterseite, hier sehr

zahlreich. Die Behaarung wird von meist schief-kegelförmigen, dickwandigen und an den

gröberen Theilen der Pflanze warzigen Haaren gebildet. Sie sind mit ihrer blasig an-

geschwollenen Basis zum Theile in das grüne Mesophyllgewebe eingesenkt und daselbst mit

einem grossen, von der oberen Wand in den Blasenraum herabhängenden, keulen- oder muschel-

förmigen Cystolithen versehen. Diese Haare sind stark verkieselt und lassen sich in der Asche

des Krautes, gleich wie Partien der Oberhaut, mit unveränderter Gestalt wiederfinden. An
der Blattoberseite sind sie kürzer und derber, an der Unterseite länger (bis 300 /x) und
schlanker. Ausser diesen Haaren finden sich am Stengel und den grösseren Blättern spärlich,

reichlieh dagegen auf den Deckblättern und den Blüthentheilen ätherisches Oel führende

Hautdrüsen, sowohl kleine mit kurzer Stielzelle und ein- bis zweizeiligem Köpfchen, als auch

grössere, den blasigen Hautdrusen der Labiaten entsprechende (Atl. Taf. 2, III) und zwar

theils wie diese von einer kurzen scheibigen Stielzelle, theils (wie an den Deckblä

einer Zotte getragen. Das Secret ist eine braungelbe Harzmasse oder ein farbloses Oel. Kali-

lauge löst erstere zum Theile mit gelber Farbe, Aether und Alkohol beide vollständig.

In Indien kommt der Hanf in vielen Gegenden, zum Theile (wie in Tirhut und

Bhagalpur) in grosser Häufigkeit vor; für den Handel als Arzneimittel wird er aber

nur in einem bescliränkten Gebiete der Districte von Bogra nnd Rajshabi, nordlich

von Calcutta angebaut (Pharmacographie p. 548). Man unterscheidet zwei Haupt-

sorten des Indischen Hanfs: Ganja und Bhang.

1. Ganja (Guaza^ Herba Gnaza) stellt die 8—-10 cm und darüber langen,

zum Theile Früchte tragenden Spitzen der weiblichen Pflanze dar. Die Theile

derselben sind durch das aus den reichlich vorhandenen Drüsen stammende Harz

fest verklebt, das Ganze ist von dunkel- oder braungrüner Farbe, brüchig und zerreiblich,

von kräftigem narkotischen Geruch und unangenehm bitterem Geschmack. Damit

stimmt auch die in unserem Handel als Herba Cannabis Indicae vorkommende Droge

uberein. Sie ist auch die von unserer Pharmacopoe und den meisten anderen gefor-

derte Sorte.

kblättern) von
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2. Der Bliang besteht aus den gröblich zerriebenen, zum Theile fruchttragenden

Blüthenspitzen, untermischt mit Fragmenten von Blättern und Stengeln. Das Ganze

ist von lockerer Beschaffenheit, hellerer Farbe, schwächerem Geruch und Geschmack

und geringerem Harzgehalte; die Theile sind dabei' nicht oder wenig zusammengeklebt.

Mit dem Namen Oharas oder Churus bezeichnet man eine harz- oder extractartige

schwarzbraune Masse, welche in ihren besseren Sorten wesentlich aus dem Hanfharze besteht

und angeblich in der Weise gewonnen wird, dass Leute in ledernen Beinkleidern in den

Hanffeldei'n herumgehen und dabei an die Hanfpflanzen anstreifen, wobei das Harz theils am

Kleide, theils auch an den entblössten Körpertheilen haften bleibt, von hier abgenommen und

gesammelt wird. Mindere Charassorten scheinen Extructe aus der frischen Hanfpflanze zu sein.

Die chemische Kenntniss des Indischen Hanfs lässt noch viel zu wünschen

übrig. Durch Destillation mit Wasser liefert er ein ätherisches Oel {0'3 %),

welches nach J. Personne (1857) aus einem flüssigen Antheile (Cannaben) und eignem

krystallisirbaren Bestandtheile (Cannaben -Wasserstoff), nach L. Valente (1880)

wesentlich aus einem bei 256—258** siedenden Kohlenwasserstoff C,5 H^^ von

0'9289 spec. Gew. besteht. Das alkohohsche Extract der Droge enthält als Haupt-

bestandtheil ein Harzgemenge, von T. und H. Smith (1847), welche davon aus

Ganja 6—7 % erhielten, Cannabin genannt. Es hat eine hellbraune Farbe, nar-

kotischen Geruch und bitteren Geschmack. L. Siebold und Bradburry erhielten

(1881) aus der Droge in sehr geringer Menge einen flüssigen und flüchtigen, im

Gerüche an Coniin erinnernden Körper, Cannabinin, den sie für ein Alkaloid

erklärten. H. Hay (1883) will sogar mehrere Alkaloide aus Cannabis Indica erhalten

haben, darunter eines in Wasser und Weingeist leicht,

schwerer in Aether und Chloroform löslichen Krystallen, dem er, da es dem Strychnin

ähnlich wirken soll, den Namen Tetano-C annabin gab. Von anderen Autoren

wird die Existenz dieses Körpers bestritten.

In den letzten Jahren sind aus dem Indischen Hanf noch verschiedene Präparate

dargestellt und zu therapeutischen Zwecken empfohlen worden. Dieselben sind aber nichts

weniger als reine chemische Substanzen, sondern Gemenge der wirksamen Bestandtheile dieser

Droge. Hieher gehört die Ton Merck (1883) daraus erhaltene, angeblich glykosidische, m
Verbindung mit Galläpfelgerbsäure als Cannabinum tannicum empfohlene Substanz,

das Cannabinon, das Cannabinum purum u. a. Präparate von £. Bombeion in

Neuenahr.

Herba Cannabis Indicae kommt ausser in der Oesterr, Pharmacopoe auch in

Hg., Br., Bg., Su., Es., Fr., Hs., P., Sr., U. St. u. Jap. vor.

U. St. Ph. hat darneben auch noch das Kraut der in den südlichen Staaten

von IsTordamerika gewachsenen, zur Blüthezeit gesammelten Cannabis sativa L. als

Cannabis Americana, American Cannabis. Der Amerikanische Hanf soll dem

Indischen im Harzgehalte und in der Wirkung nicht nachstehen (H. C. Wood, 1870).

Der Hanf dient gleich dem Opium seit den ältesten Zeiten bei Hindu und Moham-

medanern, sowie bei verschiedenen Völkerstämmen in Süd- und Westafrika als narkotisches

Genussmittel. Sowohl das oben erwähnte Hanfharz (Charas), als auch das Kraut (Ganja,

Bhang) werden in verschiedenen, im Oriente allgemein als Haschisch bezeichneten Zu-

bereitungen, zum Theile auch in Verbindung mit Tabak und anderen narkotischen Mitteln,

mit versüssenden und gewürzhaften Substanzen, mit Fett etc. als Genussmittel gebraucht

(geraucht resp. gegessen), um sich in einen Zustand angenehmer Betäubung zu versetzen.

Die Anwendung des Indischen Hanfes als Arzneimittel ist jüngeren Datums, vorzügheh ver-

anlasst durch engli>^che Aerzte.

Officinelles Präparat: Extractum Cannabis Indicae.

20. Herba Parietariae.

Herba Helxines. Glaskraut, Parietaire.
F

Das getrocknete blühende Kraut von Pari etaria officinalis L., einer in feuchten

Hainen, Auen, an Zäunen, auf Schuttplätzen u. s. w. häufig, stellenweise massenhaft vor-

kommenden ausdauernden Urticacee.
, x -

i.

Der bis 1 vi hohe, einfache oder kurz-ästige, krautige oder etwas holzige btengel tragt

wechselständige, gestielte, von 1—10 cm und darüber lange, vorwaltend längliche,

eirunde oder eiförmige, ganzrandige oder schwach ausgeschweifte, spitze bis lang

s
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zugespitzte, behaarte und von Cystolitheu sehr dicht weisslich puiiktirte, oberseits dunkel-
grüne, unterseits blassgrüne Blätter, welche einnervig sind mit meist vier starken, weisslichen
verlängerten Secundärnerven, Welche bogenförmig der Spitze zustreben, ohne sie zu
erreichen. Die unscheinbaren, grünlichen, zumeist zwitterigen, sitzenden, von eiförmigen oder
länglichen Deckblattern begleiteten Blüthen stehen fast scheinquirlig in achselständio-en
kopfförmigen Kuäuln. Geruchlos; Geschmack schleimig und etwas salzig.

Mikroskopie. Die allenthalben im Mesophyll, welches in seinem oberen Theile eine
sehr ausgebildete, eine Zelle hohe Palissadenschicht, im unteren TheUe ein Schwammparenchym
zeigt, liegenden, oft die ganze Dicke desselben einnehmenden Cystolithen sind kuo-elig an
der Oberfläche dicht-warzig, farblos, mit bis 80 [i Durchmesser. Von Trichomen kommen auf
den Blattern kleinere, an der Spitze umgebogene, etwa gemshornförmige, dann grössere aus
breiter Basis schief-kegelförmige und längere, allmälig zugespitzte, einzellige, dickwandige Haare
und sehr zerstreut kleine Drüseuhaare mit schlankem, einzelligem Stiel und kugeligem oder
fast halbkugeligem, vier- bis achtzelligem Köpfchen vor.

Herba Parietariae ist in Bg., Fr., Hs. und P. (Alfavacca da Cobra) aufgenommen.
F

21. Herba Matico.

Folia Matico. Matico-Kraut, Matico-Blätter. Matico. Matico Leaves.
Unter der Bezeichnung Matico gelangen die Blätter von A r t a n t h e e 1 o n g a t a Mio

.

(Piper angiistifolium R. et Pav.), einer in Wäldern von Bolivien, Peru, Brasilien Neu-
Granada und Venezuela wachsenden strauchartigen Piperacee, gemengt mit Aststückchen und
Bluthenkolbeu, m Ballen fest zusammengepresst, über Panama in den Handel. Die Waare soll
hauptsnehlich aus Pean und Chiquas im östlichen Bolivien kommen
,.. ,Pf Blätter, mit ca. 10-15 ww langem, dickem Stiele, sind lanzettförmig oder
langliuh-lanzettförmig, 8-20 cm lang, zugespitzt, am Grunde schief-herzförmig
wobei der untere Tlieil der rechten Blatthälfte stark verlängert ist und als abgerundeter
Lappen den Blattstiel bedeckt, am Bande gleichmässig klein-gekerbt (in Folge der Ein-
trocknung, die frischen Blätter sind ganzrandig), trübgrün oder braun-grün, durchscheinend-
punktirt, oberseits etwas rauh von sehr kurzen, spitzen Haaren und dicht klein- fastwarzig-runzelig (wegen Eingesunkensein aller Nerven), unterseits mehr oder weniger grau-
hlzig mit dickem Primärnerven und auf beiden Seiten mit je 4—9 stark vorspnn^enden
bogenlaufigen Secundärnerven, von denen die obersten bis in die Blattspitze ver-
lauten; in den Zwischenräumen bilden die scharf hervortretenden tertiären Nerven
ein gleichförmiges, aus polygonalen Maschen bestehendes Netz

j 1,

?ie Blatter sind dick, starr, gebrechlich, haben zerrieben einen gewürzhaften Geruch
und beim Äauen einen bitteren, schwach beissend-gewürzhaften Geschmack

Die beigemengten Blüthenkolben sind stielruud, dunkelbraun, 12—ib cm \ms 2—S mm
dick, meist zerbrochen, die Aststüeke stielrundlich, knotig.

Das Kraut enthält ein ätherischesOel (durchschnittlich 2 • 7 %-), welches in der KälteKrystalle eines Kampfers (Maticokampfer; ein Theil davon nach K.Kügler 1883 bei 94»
schme zend und wahrscheiiilich das Aethylderivat des gewöhnlichen Kampfers) ausscheidet,ane als Artanthe-Saure (Marcotte. 1S64J bezeichnete krystallisirbare Substanz, Bitterstoff
±iarz uncl Uerbstoli.

Das ätherische Oel ist in eigenen, bis 40,u grossen, dünnhäutigen, kugeligen Schläuchenenüra ten, welche zerstreut im Mesophyll, vorzü|lich aber unter der' au? zwei Zellreihen
gebildeten Epidermis der Oberseite im Palissadengewebe (Comment. Fig. 24. E.) vorkommenEpidermis aus polygonalen Zellen, nur an der Unterseite mit Spaltöffnunlen. Mehrzel- ^ ^

wandige an den Querwanden etwas aufgetriebene einfache Haare. Eifeugrünender
lasst sich m allen Mesophyllzellen neben Chlorophyll nachweisen

^««d>^''^^f^'^''^\ ^^T^^^"',^^*^""
P^^a°^a exportirte Matico -Sorte leitet Bentley

(1864) von Artanthe adunca Miq. (Piper aduncum L.) ab, einer im ganzen tropischenAmerika vorkommenden strauchartigen Pineracee. Sie unterscheidet sicf von der echten

L^^tl ri;^L'%'-
°

''f

peruanischen Sorte fiauptsächlich durch ganzrandige, besonders unter-
seits rauhe, dünnere, steife fast lederartige Blätter, deren tertiäre Nerven an der^Blattunter-

aynlfcuSnTr^vrn Änt^^^^
^^ '''''''' ^^«-tentbeils unverzweigt^ die bogen-

Uebrigens sollen in Central- und Südamerika mit dem Namen Matico verschiedenebesonders als_ blutstillende Mittel im Gebrauche stehende Kräuter bezeichnet werden D?e
Jage nennt einen spanischen Krieger Mateo (davon das Diminutiv Matico), welcher im Be-freiungskriege von der spanischen Herrschaft verwundet, zuerst die blutstillWde EigeL^^^^^

^mf.lT My^ 'P'^^i
haben soll, indem er, in Ermangelung eines anderen Mate fales d e

?älf H
' Maticostrauches benützte um seine Wunde zu verbinden, daher auch der Name

8
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In Europa wurden die Matieoblätter arzneilich durch Jeffreys iu Liveiyool (1831»)

bekannt. In neuerer Zeit hat man sie von Frankreich aus namentlich als Specincum ^^egen

Gonorrhoe angepriesen. In Br., Bg., Su., Rs., Fr., Hs., P., Rm. u. U. St.

22. Herba Chenopodii.

Mexikanisclies Traubenkraut, Jesuitentliee. Ambroisie (The) du Mexique.

Das zur Blüthezeit (Juni bis August) gesammelte und getrocknete Kraut von

Chenopodium ambrosioides L., einer einjährigen, an 6 dm hohen, ursprünglich

in Amerika einheimischen, seit dem 17. Jahrhundert (angeblich durch die Jesuiten)

in Europa eingeführten Chenopodiacee. Sie ist nunmehr in den meisten wärmeren und

gemässigten Gegenden eingebürgert und überdies hie und da auch cultivirt.

Der kantig-gefurchte Stengel ist oberwärts pyramidal-ästig, reichbeblätfcert ; die

Blätter sind zerstreut, fast sitzend, länglich-lanzettförmig, nach beiden Enden

spitz auslaufend, bis öcm lang, entfernt-ausgeschweift-gezähnt oder fast

ganzrandig, einnervig, mit schlingläufigen Secundärnerven, flaumig, zumal an der

Unterseite und mit zerstreuten kleinen, glänzenden, gelben Oeldrüsen versehen; die

blüthenständigen Blätter werden allmälig kleiner, lineal-lanzettlich, ganzrandig. Die

unscheinbaren grünen Blüthen stehen in kleinen, achselständigen Knäuln, am Ende des

Stengels und der Aeste zu beblätterten Blüthenschwänzen vereinigt.

Mikroskopie des Blattes. Epidermis oberseits aus flach-, unterseits aus tiefer buch-
tigen Tafelzellen. Einfache Haare mit mehrzelligem, dünnwandigem Stiel und einer an diesem

seitlich an ihrem untersten Theil schief oder quer angehefteten, oder auch wohl unter einem
rechten "Winkel geknickten, nicht selten hörn-, sichel- oder S-förmig gekrümmten, ziemlich derb-

wandigen Endzelle; Köpfchenhaare mit mehrzelligem Stiel und einem kugeligen, einzelligen

Köpfchen und Drüsenhaare mit ein- bis dreizelligem kurzem Stiel und eiförmiger oder ei-

runder, grosser, seitlich schief oder quer angehefteter, gelbes, ätherisches Oel führender Endzelle

beiderseits. Im Mesophyll und in Begleitung der Gefässbündel ausserordentlich reichliche

Krystallsandschläuche.

Das Kraut hat eine auffallend hellgrüne Farbe, riecht und schmeckt stark

und angenehm aromatisch, minzenartig. Es gibt Yg—1 % ätherisches Oel
von pfefferminzähnlichem Geruch und 0'902 spec. Gew, (Hirzel) und wird haupt-

sächlich nur als volksthümliches Nervinum benützt. In Bg., Fr., Hs., Sr. u, Rs.

Chenopodium anthelminthicum L,, eine gleichfalls aus Amerika abstammende,
bei uns hin mid wieder in Gärten anzutreffende ausdauernde Gänsefussart, deren zur

Blüthezeit gesammeltes und getrocknetes Kraut, Herba Chenopodii anthelminthici
(Anserine vermifuge Fr.), gleich deren kleinen, fast kugeligen Früchten, Fructus Chenopodii
anthelminthici (U.St.), besonders in Amerika als Ascaridenmittel geschätzt ist, unterscheidet

sich von Chenopodium ambi'osioides hauptsächlich durch die blattlosen ßlüthenschwänze, in

welchen die Blüthenknäuln am Ende des Stengels angeordnet sind. Die Blätter sind eiförmig-

länglich, lang in den Blattstiel verlaufend, spitz, an der Spitze, gleichwie an den Blattzähnen
kurzstachelspitzig, ungleich ausgeschweift-gesägt ; ihre unteren Secundärnerven verlaufen in

einen Blattzahn. Im Baue, speciell auch in* der Form der Trichome mit Chenop. ambrosioides

übereinstimmend (Paschkis, Zeitschr. des Allg. österr. Ap.-Yer. ISSO, Nr. 27). Das Kraut
hat gleichfalls einen starken, angenehmen, aromatischen Geruch.

Als Herba Botryos vulgaris wurde das getrocknete blühende Kraut von Cheno-
podium Botrys L. bezeichnet, einer einjährigen, auf sandigen Orten im mittleren und
südlichen Eiu'opa, in einem grossen Theile von Asien und Afrika, sowie in K'ordamerika

vorkommenden Art mit einem krautigen, ästigen, rinnig-kantigen, gleich der ganzen Pflanze

drüsig-haarigen Stengel, langgestielten, länglichen, buchtig-fiederspaltigen Blättern'und

in verlängerten, zusammengesetzten, fast blattlosen, sparrigen Trauben zusammengestellten

Blüthenknäuln. Nur das frische, klebrige Kraut besitzt einen stark gewürzhaften, eigenartigen

Geruch, den es durch's Trocknen einbüsst; der Geschmack ist etwas scharf und bitter.

23. Herba Poiygoni.

Herba Centumnodi. Blutkraut, Vogelwegetritt, Vogelknötericli.

Das getrocknete blühende Kraut von Polygonum aviculare L., einer besonders auf

sandigen Orten, auf Weiden, an Wegen etc. sehr gemeinen, oft weite Strecken rasenartig über-

ziehenden ausdauernden, in allen Theilen kahlen Polygonacee,

/
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Der meist niedergestreckte, ausgebrcitet-ästige, gefurchte Stengel trägt wechselständige,
kurzgestielte oder fast sitzende, elliptische, lanzettliche oder lineale, 1

—

2'öcm lange, spitze oder
stumpfe, ganzrandige, grau- oder grasgrüne Blätter, weisse, häutige, 6—8 nervige, zweispaltige,
zuletzt zerschlitzte Blatttuten, welche kürzer sind als die Stengelglieder und zu 2—5
in den Blattwinkeln sitzende, am Ende der Aeste oft zu unterbrochenen, beblätterten Aehren
zusammengedrängte achtmännige Zwitterblüthen mit grünlichem, an den Rändern weissem
oder rosenrothem, fünftheiligem Perigon. Geruchlos; Geschmack etwas herbe.

Herba Persicariae (Herba Persicariae mitis), von dem ebenfalls sehr gemeinen Pfir-
sichkraut (Flohkuöterich), Polygonum Persicaria L., hat einen oft röthlichen, an den
Knoten mit einer steifhaarigen, langgewimperten Blatttute versehenen Stengel, länglich-lanzett-
förmige bis lineale, in den Blattstiel verschmälerte, spitze oder zugespitzte, ganzrandige, am
Rande glatte oder von angedrückten Börstchen rauhe, beiderseits kahle, oft schwarz-braun
gefleckte Blätter. Geruchlos; Geschmack schwach herbe und etwas salzig.

Herba Ilydropiperis (Herba Persicariae urentis), Wasserpfeffer, von Polygonum
Hydropiper L., einer an feuchten Orten, in Sümpfen, Gräben etc. häufig wachsenden
Knüterichart, mit düimem, schlaffem, an den Knoten mit borstlich-wimperigen, schwärzlich-
rothen, trockenhäutigeu Tuten besetztem Stengel, länglich-linealen, ganzrandigen oder rand-
schweifigen Blättern und meist wenigblüthigen, lockeren, dünnen, überhängenden Aehren,
zeichnet sich durch einen brennend scharfen Geschmack aus.

Alle diese Knöteiicharten finden als Volksmittel Anwendung. Herba Persicariae führt
Hs. als Sangninaria mayor an. Mit Ilerba Polygoni avicularis wurde vor wenigen Jahren ein
massloser Schwindel getrieben, indem man das Kraut als Geheimmittel unter dem Titel
„Homeriana" von Triest aus in den Handel brachte.

24. Herba Herniariae.

Bruclikraiit, Harnkraut.

Das zur Blüthezeit samrat der Wurzel gesammelte und getrocknete Kraut von
Herniaria glabra L. und Herniaria hirsuta L., zweijährigen oder aus-
dauernden, auf Sandplätzen, Weiden, im Gerolle der Bäche und Flüsse etc. häufig
wachsenden, vom Juli bis in den Herbst hinein blühenden Caryophyllaceen.

Die spindelförmige, mehrköpfige, aussen braune Wurzel treibt zahlreiche, dünne;
schlaffe, ästige, flach ausgebreitete Stengel, welche mit kleinen, fast sitzenden, läng-
lichen, eiförmigen, stumpfen oder spitzen, ganzrandigen, von häutigen, weissen,
angedrückten, eiförmigen Nebenblättern begleiteten, unten gegenständigen, oben
abwechselnden Blättern besetzt sind, in deren Achseln die sehr kleinen, grünlich-
gelben Blüthen knäulförmig zu fünf bis zehn, an der Spitze der Aeste
ährenförmig gehäuft, sitzen.

Bei Herniaria glabra sind Stengel und Blätter kahl; der Kelch ist kahl oder nur
am Grunde spärlich behaart, kürzer als die reife Frucht, mit stumpfen, wehrlosen Zipfeln ver-
sehen. Das getrocknete Kraut hat eine gelblich-grüne Farbe, ist geruchlos und schmeckt kaum
etwas salzig-bitter. Herniaria hirsuta zeichnet sich durch eine trübgrüne Farbe, durch mit
abstehenden, kurzen, steifen Haaren mehr oder weniger dicht besetzte Stengel imd Blätter und
durch steifhaarige Kelche aus, welche länger als die Früchte sind und spitze Zipfel besitzen,
von denen alle oder wenigstens die äusseren von einer längeren, endständigen Borste begrannt
smd. Getrocknet hat es einen an Cumarin erinnernden Geruch.

Nach den Untersuchungen von L. v. Barth und Herzig (1889) enthält der
alkoholische Auszug von Herniaria hirsuta, neben verschiedenen Extrativstoffen, den
Methyläther des Umbelliferon, das schon von Gobley (1874) in bei 118*^ schmelzenden
Krystallcn dargestellte, cumarinartig riechende Herniarin (ca. 0'2 %), sowie ein
Glycosid mit ähnlichen Eigenschaften und anologer toxischer Wirkung wie Saponin,
welches aber bei der Spaltung mit Salzsäure neben Zucker nicht Sapogenin, sondern
eine um ein Atom reichere Substanz, Oxysapogenin, liefert.

Das Kraut war in alten Zeiten bei Brüchen und als Diureticum verwendet und steht
als Yolksmittel m manchen Gegenden im Ansehen. Neuerdings ist es wieder ärztlicherseits
gegen Tripper und chronischen Blasenkatarrh gerühmt. Auch in Hs. aufgenommen.

Was als Herba Herniariae vulgaris verkauft wird, hat mit Herniaria nichts zu
thun, es ist vielmehr das getrocknete Kraut von Lathyrus silvestris L, einer besonders
auf Waldwiesen wachsenden Papilionacee, ausgezeichnet durch den vierkantigen, gleich den
Blattstielen geflügelten und gleich der ganzen Pflanze kahlen Stengel, durch einpaari^-
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gefiederte, in eine mehrgabelige Wickelranbe auslaufende Blätter mit länglielien, bis verkebrt-
lanzettlichen, ganzrandigen, stumpfen oder spitzen und staclielspitzigen Blättehen, an deren
Unterseite fünf stark vorspringende spitziäufige Nerven sich finden, während die Oberseite
ein fast gleichförmiges Nervennefz mit läugsgestreckten Maschen aufweist.

Herba Paronychiae, Paronychiakrnut (Sanguinaria menor, Nevadilla. Hs), das ge-
trocknete blühende Kraut von Paronychia argentea Lam. (lUecebrum Paronychia L.),

einer Südeuropa augehörenden ausdauei'uden Caryophyllacee (Paronychieae) mit ästigem, nieder-

gestrecktem Stengel, hat gegenständige, eiförmige, kahle oder fast kahle, von troekenhäutigen,
paarigen Nebenblättern begleitete Blätter und aehselständige, sowie endständig zusammen-
gedrängte Blüthen mit w^eissen, glänzenden, zugespitzten Deckblättern, fünftheiligem Kelch mit
au der Spitze verbreiterten, häutigen, am Kücken in eine Granne auslaufenden Kelchblättern
und fünfblätteriger Blumenkrone.

Herba Arenariae rubrae (in Fr. und Hs.), das getrocknete blülieude Kraut von
Arenaria rubra L., einer auf sandigen Orten, Grasplätzen, Aeckern etc. in Europa und
Afrika (z. B. häufig am Meeresstrande in Algier) vorkommenden kleinen Caryophyllacee mit
niedergestrecktem, einfachem oder ästigem, kahlem oder behaartem Stengel, welcher gegen-
ständige, lineal-fädliche, spitze oder stachelspitzige, etwas fleischige, grau-grüne, beiderseits

flache (Form: campestris) oder grasgrüne, halbstielrunde (Form: marina), von eiförmigen,
eilanzettlichen oder dreieckig-eiförmigen, zugespitzten, weissen, rauschenden Nebenblättern
begleitete Blätter tmgt. Blüthon in endständigen, traubenförmigen Trugdolden. Kelch fünf-

theilig mit länglichen oder lanzettlichen, stumpflichen, randhäutigen Zipfeln, ßlumenkrone
rosenroth mit fünf ungetheilten oder seicht ausgerandeten Blumenblättern.

25. Herba Mercuriaiis.

Bingelkraut. Mercuriale annuelle.

Das getrocknete blühende Kraut von Mercuriaiis annua Müller Argow., emer auf
wüsten und bebauten Plätzen, auf Aeckern, an Wegen etc. sehr häufig vorkommenden, vom
Juni bis September blühenden, einjährigen, zweihäusigeu, fast in allen Theilen kahlen, hell-

grünen Euphorbiacee.
Der meist vom Grunde aus gegenständig-decussirt-ästige Stengel trägt gegenständige,

von kleinen, lineal-lancettförmigen, weisslichen Nebenblättern begleitete, gestielte, an 5—6 cm
lange, eiförmige oder lanzettförmige, spitze oder zugespitzte, am Grunde stumpfe oder leicht

herzförmige, am Eande kurzgewimperte, kerbig-gezähnte, sehr fein durchscheinend-punctirte
Blätter, Die kleineu Blüthen sind gelblich-grün, die weiblichen zu 1—3 achselständig sitzend
oder kurzgestielt, mit drei Kelchblättern und meist zweifächerigem Fruchtknoten, respective
mit in zwei einsamige, zweiklappig elastisch aufspringende Theilfrüchtchen zerfallender,
borstlicher Spaltfrucht, die männlichen Blüthen, mit 8—12 freien Staubgefässen in einem
geschlossenen, dreitheiligen, fast kugeligen Kelch, längs der Achse geknäult, in unterbrochenen
Aehren.

Die frische Pflanze hat einen unangenehmen, fast narkotischen Geruch, der dur(.-h das
Trocknen sich verliert; Geschmack salzig-bitterlich.

Das Kraut ist in Bg., Fr., Hs., P. {Mcrcurial, Ortiga morta) aufgenommen. Volksmittel
in verschiedenen Gegenden.

26. Herba Euphorbiae piluliferae.

Pillenwolfsmilclikraut*

Das getrocknete Kraut von Euphorbia pilulifera L.^ einer im tropischen Amerika
von Florida bis Peru und Südbrasilien, im tropischen West- und Ostafrika, in Süd- und
Ostasien, auch in Australien vorkommenden einjährigen Euphorbiacee mit einfachem oder
etwas ästigem, im oberen Theile mit abstehenden, gelblich-weissen Borsten besetztem Stengel.

Die Droge kommt sehr stark zerbrochen, wesentlich aus Blatt- und Stengelfragmenten
mit beigemischten Blüthenständen und sehr zahlreichen Früchtchen bestehend, im Handel vor.

Die kurz- und dickgestielten Blätter sind eiförmig-rhombisch oder länglich-lanzettförmig,

spitz, am Grunde ungleich keilförmig, scharf imd dicht kleingesägt, die Blüthenstände kugelige,

aehselständige, sitzende oder kurzgestielte Trugdolden, mit sehr kleinen, kreiseiförmigen, mit
dreieckigen, gewimperten Lappen versehenen Hüllen; Drüsen kreisrund, etwas coneav. Die in

der Waare reichlich vorhandenen Früchte sind dreiknöpfig, im Umrisse fast halbkugelig mit
stumpfgekielten Knöpfen, gelblich oder grünlich-woiss, die Samen orangeröthlich, vierkantig-

kurz-prismatisch, quergerunzelt. Geruchlos. Geschmack herbe.

Das Kraut im frischen und getrockneten Zustande in Brasilien (Caacica, Erva dos cobres)

ein altes Volksmittel gegen Schlangenbiss, in Indien gegen Aphthen, wurde neuerdings als

Antiasthmaticum empfohlen.
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27. Herba Conii.

ScMerlingkraut. Gigue offlcinale. Hemlock-Leaves.

Das im Beginne des Blühens gesammeltej vom Stengel und den stärkeren Aesten
befreite und getrocknete Kraut von Conium maculatum L., einer zweijährigen,

auf wüsten Plätzen, im Gerolle der '\Yeinberge, in Hecken, Gärten etc. über fast ganz
Europa, eiuen Theil von Asien und Amerika verbreiteten, stellenweise sehr häufigen,

in manchen Gegenden dagegen ganz fehlenden, im Juli und August blühenden TJm-
bellifere.

Der ästige, bis mannshohe, stielrunde, innen bis auf die Knoten hohle, bläulich-

bereifte, unten rothgefleckte Stengel ist wie die. ganze Pflanze kahl. Die
schlaffen, oberseits mattgrünen, nnterseits helleren, etwas glänzenden Blätter sind

zwei- bis dreifach-fie-
der-schnittig, die unteren

bis 4 dm lang, gestielt, mit
starker, stielrunder, oben etwas

kantiger Spindel und länglich-

eiförmigen, tief fiederspaltigen

Abschnitten (Fig. 2 a), deren

eiförmige Lappen eingeschnit-

ten-gesägt sind mit lanzett-

lichen, in eine kurze Stachel-

spitze endenden Zipfeln. In

tritt ein Nervennetz

deutlich hervor. Die

jenen

nicht

Elattsegment a, Yon Conium maculatum, b. von Anthriscus
silvestris, c, von Äetliusa Cynapium, 2 mal vergrösaert.

oberen Blätter sind einfacher,

fast auf der kurzen Scheide

sitzend. Die Blüthen stehen

in 12—20-strahligen Dolden;

ihre Hülle ist vielblättrig
mit zurückgeschlagenen Blättchen, das Hüllchen halbirt, aus 3—4 eiförmigen, am
Grunde verwachsenen, randhäutigen, zugespitzten Blättchen gebildet, welche kürzer
sind als das Döldchen. Die fünfblättrige Blumenkrone ist weiss.

Mikroskopie. Auf den Blättern (Atl. T. 18
buchtig-tafelförmigen Zellen.

19) beiderseits eine Epidermis aus
Zellen der Oberseite grösser, jene der Unterseite kleiner, mit

wellig-faltiger Cuticula. Spaltöffnungen unterseits reichlich, oberseits nur in den Blattzipfeln
je eine Gruppe, an welcher im Mesophyll die äussersten Elemente der Gefässbündel radial-
ausstrahleud enden (Atl. T. 10. I). Unter der Epidermis der Oberseite eine einfache Schicht
von Pahssadenzellen ; unteres Mesophyll locker, merenchvmatisch. Keine Kalkoxalatkrystalle
Vor dem Mediannerven der Fiederabschnitte, gegen die Unterseite des Blattes zu, ein starkes
subepidermales Collenchymbündel, im Mediannerven selbst ein Gummiharzgang nicht vor-
handen, ein solcher dagegen, jedem Gefässbündel entsprechend, zwischen Weichbast und der
starken subepidermalen CoUenchymschicht im Blattstiel imd Stengel.

In der Epidermis der Blätter und Stengel, besonders massenhaft aber in den Blüthen-
theilen beobachtete Ad. Meyer sowohl in frisch getrocknetem, als auch in mit Alkohol oder
Glyeenn conservii-tem Material federbartartige, concentrisch zusammengelagerte Krystallaus-
seheidungen, welche eine gleiche Eeaction zeigen, wie jene von Ptelea trifoliata und Aethusa
Cynapium, und welche er für Hesperidin ansieht.

Der Schierling riecht widerlich narkotisch, an Mäuseharn erinnernd, be-
sonders im welken Zustande, aber auch das getrocknete Kraut zeigt, mit
Kalilauge befeuchtet, denselben charakteristischen Geruch. Der Geschmack ist widerlich
salzig, etwas scharf und bitter.

Das Ki-aut enthält, allerdings nur in geringer Menge, das sehr giftige, flüssige
und flüchtige Alkaloid Coniin neben noch zwei anderen Basen, dem
flüssigen Methylconiin und dem krystallisirbaren Conydrin.

gleichfalls
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Sclioonbroodt (18G9) erhielt aus frischen, im Mai gesammelten Blättern 0* 14,

aus getrockneten 0'04 %, Schrank aus frisch getrockneten 0'2 bis 0"3 % Cojiiin.

Dragendorff (1874) bestimmte durch Titriren den Coniingehalt aus frischen, im

Beginne des Blühens gesammelten Blättern mit 0' 084 bis 0' 094 ^, während er aus

dem zur gleichen Zeit gesammelten Kraute 0'26 % der Trockensubstanz erhielt. In

durch einige Zeit aufbewahrtem Kraut war sehr wenig oder gar kein Coniin nach-

weisbar. Eeichjer an Conim sind die Früchte, zumal die unreifen. Dragendorff fand

in solchen. 0'78, Lade über 1 %, in reifen Früchten Wert heim 0*21 ^ neben

0'012 % Conydrin. Die unreifen Früchte sind demnach unter allen Theilen des

Schierlings an Coniin am reichsten. C, D. v. Schroff (1870) hat gefunden, dass

das Kraut vor der Blüthezeit und im Beginne derselben am wirksamsten sei, dass

es später, zur Zeit der Fruchtreife, sehr wenig Wirksamkeit besitze und dass die

unreifen Früchte der einjährigen, sowie die Wurzel der ein- und zweijährigen Pflanze

unter allen Theilen am schwächsten wirken. Nach Lepaye (1885) ist erst im

September ein Alkaloidgehalt der Wm'zel zu constatiren, und soll derselbe erheblich

gi'Össer sein in der Wurzel der einjährigen, als in joner der zweijährigen Pflanze.

Bei nicht sorgfältiger Aufbewahrung wird das Schiorlingkraut leicht verdorben,

und da es sehr hygroskopisch ist, leicht schimmelig; es muss daher nach sorgfältigster

Trocknung in gut schlicssenden Behältern aufbewahrt werden.

Die Forderung der Pharmacopoe, dass das getrocknete Kraut in den Apotheken

alljährlich erneuert werde, ist begründet durch die Erfahrung, dass es selbst bei

sorgfältiger Aufbewahrung in kurzer Zeit seine Wirksamkeit einbüsst. Close fand,

dass ein Jahr aufbewahrte Folia Conii gar kein Coniin enthalten, womit auch der

oben erwähnte Befund D ragend orffs übereinstimmt.

Herba Conii wird hauptsächlich nur pharmaceutisch zur Bereitung des officinellen

Extractum Conii und als Bestandtbeil des Emplastrum Conii verwendet. Es ist in alle

Pharmacopoeen aufgenommen mit Ausnahme von Hg. und U. St.; in letzterer statt Herba
Fructus Conii.

Als Schirmpflanzen, welche ab und zu für Schierling gehalten und gesammelt werden,

sind anzuführen

:

1. Chaerophyllum bulbosum L., Knolliger Kälberkopf. Die Pflanze hat eine

kurzrübenförmige oder knollige (Conium eine lange, spindelförmige) Wurzel, einen

unten steifhaarigen, oben kahlen, unter den Gelenken aufgetriebenen Stengel;
die Zipfel der unteren Blätter sind lineal bis lineal -lanzettlich, jene der oberen Blätter

fädlich; die Hülle fehlt oder ist einblätterig, das Hüllchen vielblätterig, die

Frucht lineal-läuglich (hei Conium eirund oder eiförmig).

2. Anthriscus silvestris Hoffm., Grosser Klettenkerbel. Wurzel spindelförmig, ästig:

Blätter unterseits an den Nerven zerstreut weissbehaart (Fig. 2h), am Rande
gewimpert, ihre Zipfel lanzettlich, spitz und stachelspitzig; Hülle fehlend oder einblätterig,

Hüllchen 5—8 blätterig, nicht halbirt; Früchte länglich-lanzettlich.

3. Aethusa CynapiumL., Gartengleisse, Hundspetersilie. Wurzel spindelig, Blätter
zart, unterseits stark glänzend, mit lanzettförmigen, stachelspitzigen Zipfeln. An
den Lappen (Fig. 2c) ein sehr deutliches Nervennetz hervortretend; HüUe fehlend.

Hüllchen dreiblätterig, halbirt, ihre Blättchen so lang oder länger als das
Döldchen, herabhängend.

28. Herba Hydrocotyles.

Asiatisches Wassernabelkraut Hydrocotyle.

Das getrocknete blühende Kraut von Hydrocotyle Asiatica L., einer kleinen, an
feuchten Orten fast über das ganze tropische Gebiet von Asien, Afrika, Amerika und Australien

verbreiteten perennirenden Umbellifere.

Die Waare besteht wesentlich aus zerknitterten und zerbrochenen Blättern, Blüthen-

ständeu, Früchten und beigemengten Wurzelstöcken.

Die Blätter sind sehr lang gestielt, kreisrund-nierenförmig, gekerbt, dünn, häutig,

strahlläufig-siebennervig, die Blüthenstände kurzgestielte, kopfförniige, drei- bis vier-

blüthige Dolden.
Im frischen Zustande soll das Kraut einen aromatisch-scharfen und bitteren Geschmack

haben. Die ausser in der indischen Pharmacopoe auch in Fr. aufgenommene Droge besitzt

einen schwachen eigenartigen aromatischen Geruch; Geschmack schwach gewürzhaft, etwas
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f^chiirf. Sie entliält naeli Lepine (1855) neheii Harz, Zucker, Gummi ete. einen besonderen,

als Vellarin (nach dem Tamil-Namen der PHanze Vallami) bezeichneten Körper, ein ölartiges,

nicht flüchtiges, in Alkohol und Aether lösliches Fluidum vom Gerüche imd Gesehmacke der

frischen Pflanze. Flückiger (Pharmacogr.) konnte das Vellarin nicht erhalten, sondern nur

einen eisengrünenden Gerbstoff.

Das Kraut ist gegen verschiedene chronische Hautkrankheiten imd als Antisyphiliticum

empfohlen worden, hat aber den Erwartungen durchaus nicht entsprochen.

Hydrocotyle vulgaris L,, eine in Europa einheimische Art, ist durch schildstielige,

kreisrunde, doppelt-gekerbte, strahhg-neunnf*rvige Blätter ausgezeichnet.

29. Herba Aconiti.

Sturmliiitkraiit. Feuilles d'Aconit Napel. Aconite Leaves.

Pas gewöhnlich kurz vor dem Aufblühen gesammelte und getrocknete Kraut von

Aconitum Napellus L. (Siehe Kadix Aconiti.)

Die Blätter sind im Umrisse kreisrund-herzförmig, fussförmig-fünfschnittig,
die zwei seitlichen Abschnitte fast bis zum Grunde zweispaltig, mit zwei- bis dreilappigen

Segmenten und lanzettlichen bis Uneal-lanzettlichen spitzen Zipfeln, die drei inneren Abschnitte

im Umrisse deltoidförmig. in drei Stücke gespalten, von denen die seitliehen gewöhnlich in

zwei, das mittlere in drei bis vier ungleiche, lanzettliche bis lineal-lanzettliche, gewöhnlich

gerade, spitze Zipfel getheilt sind. Grösse und Form der Zipfel ändern sehr nach der Abart

der genannten Sturmhutspecies ab, ebenso Avie die Grösse der Blätter überhaupt verschieden

ist. Im Mittel erreichen die unteren einen Durchmesser von 8—10 cm. Dieselben sind lang-

gestielt, die oberen allmälig kih'zer gestielt, einfacher und in Deckblätter übergehend, alle

strahlläufig-nervirt, oberseits glänzend-dunkelgrün, unterseits blasser.

Die unregelmässigen Blüthen stehen in einer endstandigen, verlängerten, zuweilen am
Grunde ästigen Tiawbe. Der grosse blumenbla ttartige Kelch besteht aus fünf blauen
Blättern. Von ihnen ist das obere grösste (Haube, Helm) hohl, im Umrisse fast halb-
kreisrund, breiter als hoch, die übrigen vier kleineren Kelchblätter sind paarw;eise

gleich. In der Wölbung des Helmes verborgen, finden sich die zwei oberen kapuzenförmigen

Blumenblätter auf einem langen, gebogenen Nagel wagrecht nickend. Zahlreiche freie

Staubgefasso umgeben die kurz nach dem Verblühen auseinandergespreizten Fruchtknoten.

Mikroskopie des Blattes (Atl. T. 16, II). Epidermis aus buchtig-tafelförmigen

Zellen; an der Oberseite diese grösser und weniger buchtig, an der Unterseite kleiner und
stärker und scharf gebuchtet. Spaltöffnungen nur unterseits. Einschichtige Palissadenschicht

in der oberen, schwammförmiges Merenchym in der unteren Hälfte des Mesophylls.

Das Kraut besitzt einen Anfangs kaum auffallend bitteren, allmälig anhaltend brennend-

scharfen Geschmack und enthält, allerdings in geringerer Menge als die ^Vurzel, das Alkaloid

Aconitin, dagegen in reichlicher 3Ienge, an Kalk hauptsächlich gebunden, Aconitsäure,
etwas Zucker und eisen^rrünenden Gerbstofl!". Aus bei 100** getrockneten Blättern erhielt

Flückiger 1G^6>^ Asche. In Hl., Bn, Bg., NL, Nr., D., Es., Fr., Hs. u. P.
_

Aconitum variegatnm L. (siehe Kadix Aconiti) unterscheidet sich durch im
Allgemeinen heller grün gefärbte, breiter und gröber getheilte Blätter, deren drei mittlere

Abschnitte mehr rliombisch gestaltet sind, mit sichelförmig nach aussen gebogenen Zipfeln,

durch stärker beblätterte, häufiger ästige Trauben und hellere, violette Blüthen, deren

Helm verlängert, stirmpfkegelförmig, überhaupt länger als breit ist, w^ährend die zwei

kapuzenförmigen Blumenblätter aufrecht sind und die drei Fruchtknoten jederzeit parallel

aneinander schliessen.

30. Herba Pulsatiilae.

iKüchensclielleEkraut. Anemone de pres. Meadow Anemone.

Das zur Zeit des Abblühens (April, Anfangs Mai) gesammelte Kraut von Anemone
pratensis L. (Pulsatvlla pratensis Mill.), einer auf sonnigen Hügeln durch ganz Europa und
i^ibirien verbreiteten ausdauernden Ranunculacee.

Ihr Wurzelstock treibt im Frühjahre drei bis vier von Scheiden umschlossene Blätter

und einen bis drei mit einer Blüthe abschliessende Blüthenstengel. Die Blätter erreichen
erst nach dem Verblühen ihre vollkommene Entwicklung. Sie sind langgestielt mit am
Grunde scheidenartigemStiele,sammt diesem etwa 12—lbc7n lang, zweifach-fieder-
schnittig mit zwei- bis dreitheiligen Abschnitten und linealen, ganzrandigen, spitzen
Zipfeln, oberseits dunkelgrün, unterseits blässer, gleich den übrigen Theilen der Pflanzen
mehr oder weniger langzottig. Der 8— 10 cm lange Blüthenstengel ist mit einer handförmig-
vieltheiligen HüUe versehen, welche Anfangs die sehr kurzgestielte, überhängende Blüthe
fast ganz einhüllt. Später verlängert sich der Blüthenstiel bedeutend, so dass die Hülle zur
Zeit der Fruchtreife fast in der Mitte des verlängerten Blüthe-istengels sitzt. Die Blüthe ist
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ein glocieuförmiges schwarz violettes Porigon, welches aus sechs, aussen seideuhaarig-

zottigen, an ihrem stumpfen Ende zurückgebogenen Blättern besteht und zahlreiche freie

Staubgefässe, sowie zahlreiche, in einen langen Griffel auslaufende Karpelle umgibt.

Mikroskopie des Blattes. Epidermis der Unterseite aus buchtigen, der Oberseite ans

etwas wellig-polygonalen, startwandigen Zellen. Spaltöffnungen beiderseits. Einfache Palissaden-

schicht in der oberen, merenchymatisches Gewebe in der unteren Hälfte des Mesophylls,

welches in zerstreuten Zellen Krystallsand führt. Sclerenchyraatische Zellen die starkei-eu

Gefässbüüdel begleitend. Bis 500 fi lange, einzellige, niederliegeude, starkwandige Haare auf

beiden Blattflächen, besonders auf der unteren sehr reichlich, daneben zerstreut eiuzeUige,

keulenförmige, dünnwandige Drüsenhaare. ,,..,., ^ vv*.
Im frischen Zustande schmeckt das Kraut brennend-scharf, nachtraghch etwas bitter;

zerrieben reizt es die Augen zum Thränen und bewirkt, auf die Haut gerieben, Entzündung.

Getrocknet verliert es seine flüchtige Schärfe ganz.
, -

Der Träger der örtlich scharfen Wirkung ist ein flüchtiger, ölartiger, auch m arideren

Eanuuculaceen (Anemone nemorosa, Ranunculus sceleratus, R. flammula, R. bulbosus, R.acns etc.),

vielleicht auch in anderen scharfen Pflanzen (wie Polygonum Hydropiper pag. 24, Arum macu-

latuin) vorkommender, als Anemonol oder Ranunculol bezeichneter Korper. Er zersetzt

sich sehr leicht offenbar auch schon beim Trocknen des Krautes, indem er in Anemon saure,

ein geruch- und geschmackloses, weisses, amorphes Pulver, und Anemonin (Anemone- oder

Pulsatiilakampfer), eine krvstallisirbare Substanz, welche vielleicht das Anhydrid einer als

Anemonisäure bezeichneten Verbindung (ßuchheim) ist, zerfällt.
^ , i j-

Gleiche Eigenschaften wie die beschriebene schwarze Küchenschelle hat auch wohl die

auf ähnlichen Standorten wachsende gemeine Küchenschelle, Anemone Pulsati IIa L.

(Pulsatilla vulgaris Mill.), welche sich von ersterer durch ein grösseres, violett gefärbtes,

aufrechtes oder wenig geneigtes, am Grunde glockenförmiges Perigon unterscheidet.

Herba Pulsatillae ist in Bg., Fr., Hs., P. u. U. St. aufgenommen; bei ims findet sie

kaum mehr medicinische Anwendung.

31. Herba Adonidis.

Frühliiigs - Adonis - Kraut.

Das getrocknete Kraut von Adonis verualis L., einer einheimischen, auf sonnigen,

kahlen Hügeln stellenweise häufig vorkommenden, im April und Mai blühenden, ausdauernden

Ranunculacee mit ansehnlichen, citronengelben, 10—12 blätterigen Blumen und zu last

kugeligen Köpfchen gehäuften Carpiden.
, , , x

Das Kraut kommt meist gebündelt im Handel vor. Der bis 3 dm Iftnge, unten vop

trockenhäutigen Scheiden umhüllte, einfache oder ästige, kahle Stengel tragt sitzende, drei-

bis mehrfach-fiederschnittige, kahle oder oberseits behaarte Blatter mit linealen,

ganzran^ig^en_^
'aeluval is L. und Adonis flammea Jacq., auf Aeckern unter dem_ Getreide

wachsende, einjährige, im Mai bis Juli blühende Arten, zeichnen sich durch mennigrothe,

respective brennend-scharlachrothe Blumenblätter und zu einer fast cylmdnschen bammel-

frucht zusammengestellte Carpiden, deren Schnabelspitzen bei A. flammea schwarz, bei A.

aestivalis grün sind, aus.
i -. ; -i. x

ins dem in Russland als Volksmittel bei Wassersucht langst schon benutzten, seit etw a

11 Jahren von iiissischen Aerzten als Ersatzmittel der Fingerhutblätter empfohlenen FruWings-

Adonis hat V Ger

v

eil o il882) den wirksamen Bestandtheil als ein amorphes, stickstolttreies

Glveosid dargestellt. Dasselbe, oder doch eine ihm in der Wirkung sehr nahestehende Substanz,

ist nach Cervello (1885) auch in einer dem Frühlings-Adonis verwandten sicilianischeu

Art, Adonis Cupaniana Gussone, enthalten und Aehnliehes dürfte auch von den oben

erwähnten zwei einheimischen Arten gelten.

32. Herba Cheiidonii.

Schöllkraut. Chelidoine.
1

Das kurz vor dem Aufblühen sammt der Wurzel gesammelte frische (oder getrockiiete)

Kraut von Chelidonium majus L., einer bekannten, durch fast ganz Europa auf Schutt

an Mauern Zäunen etc. sehr häufig vorkommenden, ausdauernden Pflanze aus der iamilie

der Papaveraceae, welche in allen Theilen einen scharfen, schön orangerothen oder gelben

Milchs^ift entMlt
^^ehrköfige, nach unten ästige Wurzel ist aussen rothbraim der

an 8 ch, und darüber hohe, sel>r ästige, stumpfkantige, an den Knoten aufgetriebene Stengel

wollig behaart. Die wechsclständigen Blätter sind dünn, zai^ oberseits freudig-grun unter-

eres seegrün, kahl oder spärlich behaart, leierförmig-fiederschnittig mit länglich-
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eiförmigen, stumpfen, doppelt- und ungleicli-Iappig-gekerbten, am Grunde verschmolzenen
Abscimitten, die grundständigen gehäuft, langgestielt, bis 3 dm- lang, die stengel^^tändigen
sitzend, kleiner. Die kleinen Blüthen mit zweiblätterigem, hinfälligem £elch und
vierblätteriger, goldgelber Blumenkrone, stehen in vier- bis siebenblüthigen, end- xmd
seitenständigen, gestielten Dolden. Die linealen, bis 5 cm langen Kapselfrüchte sind
schotenartig, vielsamig.

Mikroskopie des Blattes. Epidermis der Oberseite aus buehtig-polygonalen, der
Unterseite aus buchtigon Tafelzellen. Spaltöffnungen nur unterseits. Haare beiderseits, einfach,
mehrzellig, dünnwandig, glatt, an den Querwänden etwas aufgetrieben, bis 600 fi und darüber
lang. Milchsaftgefässe, die Gefässbündel begleitend.

Geruch des zerquetschten Krautes widrig, narkotisch, Geschmack brennend-scharf.
Enthält ein giftiges krystallisirbares Alkaloid, C helerythrin, welches zum Theile

die Farbe des Milchsaftes bedingt, indem es an der Luft eine gelbe, mit Säuren eine rothe
Farbe annimmt. Reichlicher als im Kraute ist es in der Wurzel und in den unreifen Früchten
enthalten. Dasselbe gilt von einem zweiten krystallisirbaren Alkaloid, dem Chelidonin, von
bitterem, anhaltend kratzendem Geschmacke. Das Kraut enthält ferner einen indifferenten
krystallisirbaren Bitterstoff, Chelidoxanthin, die eigenthümliche Chelidon- und Chelidonin-
säure. I^ach Probst (1839) enthalten die ersten oberirdischen Triebe der Pflanze im Früh-
jahre kein Alkaloid, während die Wurzel zu derselben Zeit daran reich ist. Zur Zeit der
Fruchtentwicklung ist das Kraut am alkaloidreichsten. Schoonbroodt (18G0) erhielt aus
dem frischen, im Juli gesammelten Kraute 0-24X Chehdonin und 0*96X Chelerythrin.
Xnch Masing (187(5) scheint das Chelidonin vorzugsweise im gelben Milchsafte des Krautes,
das Chelerythrin in grösster Menge im Milchsafte der Wurzel vorzukommen und in den
unreifen Früchten. Der Alkaloidgehalt cultivirter Pflanzen soll jenen der wild gewachsenen um
das Doppelte übertreffen.

In Bg., Es., Hs., P., Sr., Em. und U, St. In unsere Pharmacopoe nicht wieder auf-
genommen.

33. Herba Fumariae.

Erdrauclikraiit, Grriiidkraut. rumeterre. Fumitory.

Das zur Blüthezeit gesammelte Kraut von Pumaria officinalis L., einer bekannten,
auf Aeckern, Schutt, an Wegen etc. fast auf der ganzen Erde verbreiteten, einjährigen, den
ganzen Sommer hindurch blühenden Furaariaceae.

Der ästige, krautige, hohle Stengel trägt wechselständige, zarte, glatte, doppelt-
fieder spaltige., meist bläulichgrüne Blätter mit dreitheiligen Abschnitten, zwei- bis
dreispaltigen Läppchen und längliehen oder verkehrt-eiförmigen, stumpfen oder spitzliehen
Zipfeln. Die kleinen Blüthen stehen in blatt-gegenständigen Trauben; ihre zwei
häutigen, gezähnten Kelchblättchen sind zwei- bis dreimal kürzer als die vierblätterio-e,
nnregelmässige, fast rachenförmige, gespornte, dunkelrothe Blumenkrone.

Die sehr ähnliche Fumaria Vaillantii Lois. hat blaugrau-bereifte Blätter mit
linealen, spitzen Zipfeln; ihre schuppigen Kelchblätter sind viehnals kürzer als die blass-
röthlichen Blumen.

Der Erdrauch hat frisch einen unangenehmen Geruch und einen widrig salzig-bitterlichen
Geschmack. Nach Hannon (1853) enthält das Kraut die von Winkier (1838) darin ^e-
fundene Fumarsäure zum Theile an ein Alkaloid, Fumarin, gebunden.

°

Verwendung findet es hin und wieder im frischen Zustande zu Kräutersäften, getrocknet
zur Bereitung eines Extractes. In Bg., Es., Fr., Hs. u. P.

34. Herba Cochleariae.

Folia CocMeariae. Löffelkraut. Herbe anx Culliers, CocMearia.

Die frischen Blätter sammt dem blühenden Stengel von Coehlearia officinaHis L
emer zweijährigen, durch die ganze kalte Zone an Meeresküsten, im Innern der Continent'e
hie und da auf salzhaltigem Boden und auf hohen Gebirgen wachsenden, bei uns in Gärten
ciutivirten Crucifere,

Die grundständigen Blätter sind sehr lang gestielt, kreisrund-herz-
förmig, 2—3 c»i breit, glatt und kahl, etwas fleischig, am Rande ausgeschweift* der
astige, kantige, 2—3 dm hohe Stengel trägt wechselständige, eiförmige, spitze, ausgeschnitten-
gesagte Blatter, von denen die unteren gestielt sind, während die oberen mit tief-herz-
tormigem Grunde den Stengel umfassen. Die weissen Cruciferenblüthen bilden endständi^e
1 rauben. ^

Das blühende Löffelkraut, 1557 von Wie r als Antiscorbuticum zuerst empfohlen wird
zur Bereitung des früher offieinellen Spiritus Cochleariae verwendet.
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Das frische Kraut entwickelt beim Zerreiben einen scharfen, senfartigen Geruch
und gekaut einen scharfen, kresseartigen Geschmack. Durch^s Trocknen verliert es seine

Schärfe ganz. Das frische Kraut gibt höchstens '/^—'U pro Mille ätherisches, schwefel-

haltiges Oel (Geiseler), welches nicht vorgebildet im Kraute sich findet, sondern seine

Entstehung einem dem Myrosin des Senfs (siehe Semen Sinapis) ähnlichen, vielleicht damit

identischen Stoffe verdankt. Durch das Trocknen des Krautes wird die Wirksamkeit dieses

Körpers aufgehoben. Trockenes Kraut für sich gibt kein ätherisches Oel, wohl aber, wenn

man es mit Myrosin zusammenbringt. In dem weingeistigen Extract der frischen Blätter

fand Schoonbroodt (1869) neben etwas ätherischem Oel kleine Krystalle eines Glykosids

von Anfangs bitterem, darin scharfem Geschmacke.

In G., Nl., Bg., Ks., Fr., Hs., P. u. Sr.

Hieher auch Herba Nasturtii, in Bg., Fr. (Cresson de Fontaine), Hs. (Berro) und

P (Agriao), das frische Kraut der Brunnenkresse, Nasturtium officinale E. Brown,

einer in stehendem, seichtem Wasser, in Gräben, an Bächeti etc. fast in allen Erdtheilen

vorkommenden, in allen Theilen kahlen, ausdauernden, weiss blühenden Crucifere mit aus

kriechender Basis aufsteigendem oder im Wasser fluthendem, dickem, ästigem, kantig-gefurch-

tem, hohlem Stengel. Es hat wechselständige, zwei- bis siebenpaarig-fie der schnitt ige,

etwas fleischige Blätter mit elKptischen oder schief-eiförmigen, ausgeschweiften oder ganz-

randigen seitlichen Abschnitten und einem grösseren kreisrund- herzförmigen End-
abschnitte. Schoten breit-lineal, etwas zusammengedrückt, aufsteigend oder beinahe

wagrecht abstehend.
, i ... t i i p

Das Kraut hat zerrieben einen scharfen, kresseartigen Geruch und bitterlich-scharten

Geschmack. Es scheint ein dem ätherischen Senföl analoges, wenn nicht damit identisches Oel

ZU liGfcrii.

Herba Sisymbrii (Herba Erysimi), in Bg., Fr. (Tortelle, Herbe aux Chantres), Hs.

(Erisimo) und P. (Erysimo, Einchäo), das zur ßlüthezeit gesammeltf^ Kraut von Sisym-

brium officinale Scop. (Erysinum officinale L.), einer bekannten einheimischen, überall

auf wüsten und bebauten Orten, an Strassen, Gräben etc. häufig vorkommenden einjährigen

Crucifere, hat einen ästigen, gleich den übrigen Theilen der Pflanze flaumhaarigen, stiel-

runden Stengel mit sparrig, oft fast horizontal abstehenden Aesten, wechsel-

ständige, schrotts*ägeförmig-fiederspaltige Blätter mit ausgeschweiften oder ge-

zähnten Segmenten, von denen das endständige dreieckig oder spiessförmig, spitz,

stumpf oder abgestutzt und grösser ist, als die länglichen oder lanzettlichen, spitzen seit-

lichen Segmente, kleine gelbe Blüthen in endständigen Trauben, zuletzt sehr verlängerte

ruthenförmige Fruchttrauben, mit pfriemlichen, an die Spindel angedrücjkten

Schoten.
. ^ , . .. i. p

Geruch des zerriebenen Krautes schwach ki esseartig; Geschmack etwas schart.

35. Herb? Bursae pastoris.

Hirtentäschelkraut.

Das frische, resp. getrocknete, blühende und zum Theile fruchttragende Kraut von

Capsella Bursa pastoris IToench, einer allbekannten einheimischen, höchst gemeinen,

fast das ganze Jahr hindurch blühenden einjährigen Crucifere.

Der meist ästige Stengel ist gleich den Blättern bald ziemlich kahl, bald zerstreut

behaart; die Blätter sind sehr vielgestaltig: lanzettlich oder länglich -lanzettlich, spitz,

ganzrandig oder ungleich-gesägt bis fledertheilig, die grundständigen rosettig gehäuft,

in den Blattstiel verschmälert, die stengelständigen mit pfeilförmiger Basis umfassend sitzend.

Die kleinen weissen Cruciferenblüthen stehen in endständigen Doldentrauben, später

in sehr verlängerten Trauben, welche in ihren unteren Partien die verkehrt-dreieckigen,

an der Spitze seicht ausgerandeten, von der Seite flachgedrückten grünen Schötchen

auf langen Stielen tragen.
.

Man sammelt es im Hochsommer von trockenen Standorten, w^o es zerrieben seinen

widrif^ kresseartigen Geruch und seinen etwas scharfen und bitterlichen Geschmack deut-

licher^ entfaltet; es wird theils frisch, theils getrocknet benützt. Soll unter Anderem ein

Alkaloid (Biirsin) enthalten.

Volksmittel in einzelnen Ländern, z. B. Eussland. In den letzten Jahren wieder und

zwar als Haemostaticum empfohlen.

36. Herba Violae tricoloris.

Herba Jaceae. Preisamkraut, Dreifaltigkeitskraut, Stiefmiitterclieii, Pensee

sauvage. Pansy,

Das getrocknete blühende Kraut von Viola tricolor L., einer wohlbekannten,

gemeinen, auf angebautem und unangebautein Grunde, in den Ebenen und auf Gebirgen
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bis zur Schneegrenze im grösstcn Tlieile von Europa, in Novdasien und Nordamerika
vorkommenden ein- bis zweijährigen, vom April bis November blühenden, in zahllosen
Culturformen in Gärten gezogenen Pflanze aus der Familie der Violaceae.

Der meist ästige Stengel ist dreikantig, die Blätter sind gestielt,

wechselständig, stumpf, grob gekerbt, strahlläufig-nervirt mit stärkerem Mediannerven,
die unteren rundlich-herzförmig, die oberen länglich-eiförmig, in den
Blattstiel verlaufend, von grossen, leierförmi g - fiederspaltigen Neben-
blättern begleitet, welche länger als der Blattstiel sind, lineale Seitenzipfel

und einen grossen, meist gekerbten Endzipfel besitzen. Die Blüthen stehen einzelu
in den Blattwinkeln auf langen Stielen, ihr Kelch ist fünfblättrig mit un-
gleichen, am Grunde in ein läppchen förmiges Anhängsel vorgezogenen Blättern,
die Blumen kröne unregelmässig, fünfblättrig mit vier paarweise einander
gleichen Blättern und einem fünften (Labellum), am Grunde in einen hohlen Sporn
verlängerten Blatte.

Die Pflanze ändert sehr ab. Von ihren verschiedenen Varietäten lassen sich
zwei Hauptformen hervorheben:

a) vulgaris Koch (grandiflora Hayne). Blumenkrone grösser als der Kelch; die
zwei oberen Blumenblätter sammtartig, dunkel-violett, die drei unteren am Grunde
gelb, dann weiss, vorne violett gestreift. In der Cultur werden wohl auch alle

Blumenblätter violett oder alle gelb.

b) arvensis Koch (parviflora Hayne). Blumenkrone kleiner als der Kelch, bleich-
gelb oder violett gefleckt. Die gewöhnliche, zumal unter der Saat als häufiges
Unkraut auftretende Form. Sie soll wirksamer sein und ist jene, welche die
Pharmacopoe zur Einsammlung verlangt.

Das frische Kraut schmeckt etwas schleimig und süsslich, das getrocknete hat
keinen besonderen Geruch und Geschmack. Neben etwas Violin enthält es (und
zwar die Form: arvensis) nach Mandel in (1880, 1883) Salicylsäure und einen
krystalhsn-baren, gelben, glykosiden Farbstoff, Violaquercitrin.

Das schon von deutschen Aei-zten des Mittelalters gegen Hautkrankheiten gebrauchte,
durch btraekm Mainz im vorigen Jahrhunderte von Neuem empfohlene Freisamkraut ist
bei uns nunmehr höchstens als Volksmittel verwendet.

In allen Pharmaeopoeen mit Ausnahme von Hg., Br. und Nr.

37. Herba Hyperici.

Summitates Hyperici. Johanniskraut, Hartheu. Millepertuis.

.inh
•
^^\^'^*'"*'?^"^t^..J\^"hende Kraut von Hypericum perforatum L., einer ausdauernden,

Svn! V '•/'' Wadern, Gebüschen etc. wachsenden, im JuH und August blühenden

S^^K r Z g«."™;*^t-^^;.l^f'¥eidigem, nicht geflügeltem Stengel, welcher gegen-

?pÄ,f«- '

'''''^f.''''^2}:^^p
oder VAngliche, stumpfe, ganzrandige, durchschei-

^if WM- fl^-'P"""!?*/^^" ^^i^'' ^^^^ "°^ ^^^'^ ^«1 "^P'g«- Trugdolde di; Blüthen trägt

^u r^-nn5i n f"^ ^' \ regelmässiger, fünfblättriger, gelber Biumenkrone und zahlreichem,am Grunde in drei bis sechs Bündel verwachsenen Staubgefässen

P.rhfä-'?^ •

I^rautes balsamisch Geschmack herbe und bitter. Es enthält einen rothen

fnlG^^n"?™/' t' ^X ^"^^ Buchner), Gerbstoff, Spuren eines ätherischen Oeles.
Volksmittel. In Ir., Hs. (CorazonciUo), P. (Milfurada).

38. Herba Rutae.

Herba Rutae hortensis. (Jartenraute, Weinraute. Feuilles de rue. Rue Leaves.
Die getrockneten Blätter und blühenden Zweigspitzen von E u t a g r a v e o 1 e n s L einer

,, .f.?f-
abwechselnden Blätter sind gestielt, fast dreifach - fiederschnitti- mit

efilurz^eStztef'arK.'*"r'''"^^^'^ ^^^ -«g™deten oder abgeÄeSn,.eilen Kinz gespitzten, am Kande femsrekerLten Lannpn Vnhl n-^ik^^^^^ ^,-.i.i;..i.dickli
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durch scheiuend-drüsig-p unkt irt. Die regelmässigen Blüthon stehen in einer gipfel-
ständigen Trugdolde. Sie zeigen eüien kurzen, vier- oder lunftheiligf^i Kelch mit eiförmigen,
spitzen Zipfeln, eine vier- bis fünf blättrige Blumonkrono mit grünlieh -gelben, löffelartig
vertieften, fast ganzraudigen oder gezähnelten Blumenblättern, acht bis zehn Staubgefässe und
einen vier- bis fünflappigen oberständigen Fruchtknoten.

Mikroskopie des Blattes. Oberhaut aus buchtigen Tafelzellen. Spaltöffnungen tief

eingesenkt, unterseits zahlreicher. Unter der oberen Epidermis eine doppelte Palissadenzell-
sehicht; zahlreiche sphäroidale Hohlräume mit ätherischem Oel gefüllt in dieser Schicht, so-
wie auch in dem schwammförmigen, die untere Hälfte des Mesophylls bildenden Gewebe. Sie
grenzen mit ihrem äusseren Ende an die Oberhaut, deren Zellen über denselben kleiner sind
als die übrigen. (Abbildung bei E. Strassburger, das botan. Prakticum. 1884. p. 225).
Zerstreute grössere, dünnwandige Zellen des Mesophylls mit je einer morgensteruförmigen
Kalkoxalatdruse.

Die Gartenraute riecht stark, eigenthümlich, nicht eben angenehm balsamisch; ihr
Geschmack ist gewürzhaft-scharf und etwas bitter.

Die trockenen Blätter geben ca. ^/^ % eines ätherischen Oeles, welches in allen
grünen Theilen der Pflanze sich findet und wahi-scheinlich der Träger der örtlich scharfen
Wirkung der Weinraute ist, deren Einsammlung mehrmals Hautentzündung an den berülirten
Theilen verursacht hat. Die Früchte sind an ätherischem Oele reicher. Ferner enthält die
Pflanze einen gelben, glykosiden, in Quercetin und Rutinzucker spaltbaren Farbstoff,
Rutin (Rutinsäure), welcher sich auch in den Kappern (den Blüthenknospen von Capparis
spinosa L.) und in den Blüthenknospen von Sophora Jap

o

nie a L. (Papilionaceae), und
zwar in beiden als Inhalt von Zellen in Krystallen (nadeiförmigen) findet. Das Rutin ist

in der Gartenraute von einem schwer trennbaren Harze und einem dem Cumarin ähnlichen
Körper begleitet.

In Bg., Rs., Fr., Hs., P., Sr. und Rni.

39. Herba Polygalae amarae.

Bitteres Kreuzblumenkraut. Polygala amer.

Das zui' Blüthezeit (Mai bis August) gesammelte xmd getrocknete Kraut sauiint der

Wurzel von Polygala amara L., einer auf sonnigen Hügeln, aufwiesen und lichten Wald-
stellen in Gebirgsgegenden bis zur Schneegrenze, aber auch in der Ebene auf feuchten Wiesen
im mittleren und nördlichen Europa wachsenden ausdauernden Polygalacee.

Die dünne, gewöhnlieh bin- und hergebogeue, spindelfi>rmige, unten ästige, hellbraime

Wurzel treibt mehrere, bis 12 cm hohe, einfache, beblätterte, mit einer Blüthentraube endende

Stengel. Die untersten Blätter sind rosettenförmig gehäuft, spateiförmig oder ver-

kehrt-eiförmig, vorne abgerundet oder gestimipft, einnervig mit kaum hervortretenden, schlingen-

förmig anastomosirenden Secundärnerven, dicklich, 2—27.2 ^^'^ I^iig» stets weit grösser
als die wechselständigen, linien-lanzettförmigen oder keilförnrg-iänglichen. stumpfen oder

spitzen Stengelblätter. Die kleinen Blüthen bestehen aus einem fünfblätterigen Kelch,

dessen zwei inneren, auffallend grösseren Blätter blumonblattartig entwickelt sind (alae,

Flügel). Dieselben sind länglieh oder eiförmig, dreinervig, mit schwach-aderigen, nicht
netzig verbundenen Seitennerven. Das untere Blatt der unregelmässigen Blumenkrone

ist grösser als die anderen, kahn förmig, hchlicbst die Sexualorgane ein und endet vorne in ein

kammförmiges Anhängsel.

Die Pflanze ändert im Habitus, besonders in der Grösse der Blüthen, nach dem Stand-

orte ab. Die Form sonniger Hügel, lichter Waldstellen etc. (P. amam Var. x. genuina Koch,

P. amara Jacq.) ist kräftiger im Wüchse und hat grössere, etwa C mm lange, meist dunkel

azurblaue, seltener violette Blüthen; die Form feuchter Wiesen (P. amara Var. ß, parviflora

Koch) ist zarter, ihre etwa 4 mm langen Blüthen sind weiss (P. Austriaca Crantz) oder weiss

und blau gescheckt oder azurblau (P. uliginosa Reichenb.). Bei der Alpenform sind die unteren

Blätter bisweilen nicht rosettenförmig angeordnet, stets jedoch grö^^ser als die oberen Stengel-

blätter.

Mikroskopisch bemerkenswerth auf beiden Blattflächen, deren Epidermis buchtige oder

buchtig-polygonale Zellen zeigt, zwischen diesen zerstreut eingelagerte einzellige, dickwandige,

grob-warzige, bis 100 -tt lange, am oberen Ende vorne übergebogene, im unteren Theile etwas

aufgetriebene Haare, oder deren Narben, jede in Gestalt eines hellgelben, kreisrunden, darben

Ringes. Spaltöffnungen finden sich beiderseits; im oberen Theile des Mesophylls eine drei

Zellen hohe Palissadenschicht, im unteren Theile drei geschlossene Schichten rundlicher Zellen,

im mittleren Theile lockeres sphaeroidales Merenchym.
^

Das getrocknete Kraut ist geruchlos und schmeckt intensiv und rem bitter.

Polygala Austriaca soll fast ganz geschmacklos sein. Die rb ach hat die Pflanze in ver-

schiedenen Jahren bald bitterschmeckend, bald fest geschmacklos gefunden.

Nach Reinsch enthält das Kraut einen krystallisirbaren Bitterstofl-; Polygamarin,
und in geringen Mengen ein Stearopten von starkem Cumaringeruch und brennend-gewürz-

Vogi, Pharmacognosie. 3
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haftem Gesclimaik. In der That tritt an der welkenden Pflanze ein deutlicher Cumarin-
geriich auf.

Herba Polygalae aniarae ist ein bei uns noch häufig geLi*auchtes Volksmittel; findet
sich in Nl., Bg./Rs., IIs.j P. und Sr.

Bei der gemeinen Kreuzblume, Polygala vulgaris L., und hei der grossen Kreuz-
blume, Polygala major Jacq., sind die untersten Stengelblätter nicht rosettig gehäuft,
verkehrt-eiförmig oder länglieh, stumpf, kürzer als die linien-lanzettförmigen, spitzen, oberen
Blätter; die Seitennerven der Flügeladcrn haben netzig-verbundene Aeste. Polygala major ist

ausserdem höher und stärker, ihre Blüthen erreichen eine Länge von 15 mm. Beide Arten
schinecken nicht bitter.

40. Herba Agrimoniae.

Odermenig, Dornfest. Agrimoine.

Das kurz vor der Entfaltung der Blüthen gesammelte und getrocknete Kraut von
Agrimonia Eu'patoria L. (A. officinalis Lamk.), einer einheimischen, überall auf Wiesen,
in Gebüschen, an Wegen etc. vorkommenden, vom Juni bis August blühenden perennirenden
Rosacee.

Die wechselständigen, am Grunde des 4—8 dm und darüber hohen, gerundet-kantigen
Stengels gehäuften BLätter sind von stengelumfassenden, halbherzförmigen, eingeschnitten-
gezähnten, spitzen Nebenblättern begleitet, unterbrochen - fiederspaltig, mit länglich-
eiförmigen, grob-kerbig -gezähnten Abschnitten, oberseits angedrückt -behaart, dunkelgrün,
unterseits gleich dem Stengel graulich wollig-filzig. Die kleinen, zwitterigen Blüthen mit
fünfspaltigem, unter dem Saume mit zahlreichen hakigen Dornen besetztem Kelch
und fünfblättcriger, goldgelber Blumenkrone mit 12 bis 20 Staubgefässen, stehen zuletzt in
langen, ruthenförmigen, endständigen Aehren.

Geruch schwach aromatisch; Geschmack etwas bitter und zusammenziehend.
In Fr., Hs. und P.

41. Herba Meliloti.

Summitates Meliloti. Steinkleekraut. Melilot officinal.

Das zur Blütliezeit (Juli, August) gesammelte und nach Beseitigung des Stengels
und der stärkeren Aeste getrocknete Kraut von Melilot us officinalis Desr.,
einer auf Wiesen. Brachen, im GeröUe, an Eisenbahndämmen etc. durch fast ganz
Europa und Mittelasien häufig vorkommenden zweijährigen Papilionacee.

Die Blätter sind dreizählig, langgestielt, mit 2—4 cw langen, verkehrt-
eiförmigen, länglichen oder verkehrt-lanzettlichen, stumpfen oder gestutzten, kurz-stachel-
spitzigen, scharf gezähnten, glatten, einnervigen, mit rundläufigen Secundär-
nerven versehenen Blättchen. Die Nebenblätter sind lanzettlich-pfriemlich, ganzrandig
oder ein- bis zweizähnig. Die kleinen, hochgelben Schmetterlingsblüthen
stehen in blattwinkelständigen, nackten, lockeren Trauben. Die Flügel der Blumen-
krone sind etwa so lang als die Fahne und länger als das Schiffchen;
die Hülsenfrucht ist stumpf-eiförmig, stachelspitzig, auf dem Rücken abgerundet
oder stumpf-gekielt, quer runzelig, etAvas netzig, kahl, im reifen Zustande hell-
braun oder strohgelb.

Mikroskopio. Oberhaut der Blättchen oberseits aus buchtig-polygonalen, unterseits
aus buchtigeu Tafelzellen

; Spaltöffnungen beiderseits, ebenso dreizellige Haare (bis 300
f*) mit

zwei dminwaudigen cylmdnscben Zellen und einer langen, sehr dickwandigen, aussen knotigen
Endzeile. Sehr zahlreiche Schläuche mit EinzelukrystaUen von Kaltoxalat in den Gefässbündeln-

Der auf gleichen Standorten wachsende Melilotus macrorrhizus Pers. (M. altis-
simus Thuill.) unterscheidet sich vorzüglich durch die Blumen, deren einzelne Blätter gleich
kng sind und durch die eiförmigen, netz-runzeligen, flaumigen, im reifen Zustande schwarzen
Hülsen. Melilotus dentatus Pers., mehr auf sumpfigen Oertlichkeiten und seltener vor-
kommend, ist durch kleinere Blumen, deren Flügel so lang oder länger als das Schiffchen
aber kurzer als die Fahne sind, durch netz-riinzelige, kalüe, zuletzt schwärzliche Früchte
und durch aus verbreitertem, eingeschnitten-gezähntem Grunde pfriemhche Nebenblätter aus-
gezeichnet. Der lue und da häufig vorkommende weisse Steinklee, Melilotus albus Desr
ist leicht an den weissen Blüthen zu erkenneu.

''

Der officinelle Steinklee riecht angenehm und zumal welk oder getrocknet stark
tonk aartig, in Folge des Gehaltes an Cumarin, welches an Melilotsäure gebunden
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im Kraute vorkommt; der Geschmack ist bitterlich-salzig, etwas würzig. Die anderen

oben angeführten Steinkleearten haben einen schwächeren Geruch und sind deshalb

zu Arzneizwecken nicht einzusammeln. Als günstigste Zeit für das Einsammeln des

Krautes dürfte in unseren Gegenden der Monat Juli sich empfehlen, da später ein

gTOsser Theil der Blätter abfällt.

Herba Meliloti ist Bestandtheil des Emplastrum Meliloti, der Species
emollientes, und wird auch sonst häufig zu Kräuterkissen und Breiumschlägen

verwendet.

Auch in G., Bg., Su., Nr., D., Es., Fr., Hs., P., Sr. und Em.

42. Herba Galegae.

Herba Rutae caprariae. Geisklee, Geisrautenkraut.

Das zur Blüthezeit (Juni, Juli) gesammelte Kraut von Galega officinalis L.,

einer bis über 1 vi hohen, ausdauei'nden, im Gebüsche, an Bachufern, auf sumpfigen Wiesen etc.

wachsenden Papilionacee.

Es hat unpaarig-gefiederte, rankenlose, von halb-pfeilförmigcn Nebenblättern be-

gleitete, kahle oder sparsam behaarte Blätter mit kurz gestielten, lanzettlichen oder

länglich-lanzettlichen, ganzrandigen, spitzen, stumpfen oder ausgerandeten, mit langem Stachel-

-spitzchen versehenen Blättchen. Diese sind einnervig mit zahlreichen, unter sehr spitzem

Winkel entspringenden, feinen, gerade verlaufenden und knapp am Eandc anastomosirenden

Secundärnerven.
Die Blüthen, in reichblüthigen, langgestielten, blattwinkelständigen, aufrechten

Trauben, zeigen einen kleinen fünfzähnigen Kelch mit fast gleichen pfrienilichen Zähnen,

eine lilafarbige ßliimenkrone mit kurz- und stumpf-gesehnäbeltem, länglichem Schiffchen und
dunklerer, verkehrt-eiförmiger, am Ende und an den Seiten zurückgeschlagener Fahne, zehn

fast einbrüderige Stanbgefässe (der zehnte Staubfaden bis zur Mitte verwachsen) und einen

kahlen, fädlichen Griffel mit endständiger punktförmiger Narbe.

Das frische Kraut entwickelt zerrieben einen unangenehmen Geruch: es schmeckt

schleimig, bitterlich und herbe. Beim Kauen färbt es den Speichel gelbgrün. Es ist ein volks-

thümliches Gahicta^Of^rum und wurde neuerdings auch als solches von Aerzten empfohlen:

43. Herba Scoparii.

Summitates Scoparii. Besenginster, Genet ä balais. Broom Tops.

Die blühenden Astspitzen von Sarothamnus scoparius Wimmer (Spartium Sco-

parium L.), einer auf Sandboden, an Waldrändern, auf Haiden, in Wäldern wachsenden, 2 vi

Höhe erreichenden, strauchartigen Papilionacee mit grünen, kantigen, ruthenförmigen, sehr

zähen Z^\'eigen.

Die kleinen, dunkelgrünen, weichhaarigen Blätter sind dreizählig oder (an den letzten

Verzweigungen) einfach, die Blättchen verkehrt-eiförmig oder länglich, spitz, stumpf oder

ausgerandet, in der Jugend beiderseits mit laugen, braunröthlichen, kleinwarzigen Haaren

bedeckt. Die grossen (bis 2y^cm langen), wohlriechenden, gestielten Schmetterlings-
blüthen, meist einzeln in den Blatt wink ein entspringend, und in lockeren
Trauben angeordnet, zeigen einen kurz-glockenförmigen, häutigen, kahlen, zweilippigen

Kelch mit kurz-zweizähniger Ober- und dreizähniger Unterlippe, eine goldgelbe Blumenkrone,

deren grosse, rundliche, ausgerandete, gefaltete Fahne länger als die länglichen, am oberen

Kande gegen den Grund zu runzlig-gefalteten Flügel und das stumpfe, später ganz zurück-

geschlagene Schiffchen ist, zehn monadelphische Stanbgefässe und einen zottigen Frucht-

knoten mit einem sehr laugen, nach oben verdickten und kreisförmig eingerollten GriffeL

Frisch riechen die Blüthen angenehm, honigartig; durch das Trocknen verliert sich der

G-eruch; meist bräunen sie sich dabei. Der Geschmack des Krautes ist widrig-bitter. Zur

Anwendung (besonders als Diureticum vornehmlieh in England) kommen sowohl die frischen

Stengelspitzen (in Form des Sucus recent. espressus) als auch die getrockneten (im Decoct).

Der Besenginster enthält neben einem krystallisirbaren gelben Farbstoff, Scoparin,
ein Alkaloid, Spart ein, welches eine farblose, 'durchdringend, pyridinartig riechende, sehr

bitterschmeckende, bei 207** siedende, in Wasser wenig, in Alkohol, Aether und Chloroform

leicht lösliche Flüssigkeit darstellt, und als schwefelsaures Salz (Sparteinum sulfuricum)

neuesten s von zalilreichen Autoren empfohlen wird.

In Br., P. und U. St.

3
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d) Kräuter dicotyler Pflanzen aus der Reihe der Sympetalae.

44. Herba Gratiolae.

Gnadenkraut, Wildanrin. Gratiole. Hedge-Hyssop.

Das zur Blüthezeit (Juni, Juli) gesammelte und getrocknete Kraut von Oratio la
oificinalis L einer auf sumpfigen Wiesen in Mittel- und Südeuropa, in Mittelasien, sowie
im südlichen liieile von Nordamerika vorkommenden, ausdauernden »crophulariacee

^ ,,. ,
I^er Stengel ist unten stielrund, oben vierkantig, kahl gleich der ganzen Pflanze. Die

halbstengelumtassenden Blätter sind lanzettförmig, spitz an 2—4 cm lang spitz-
läuflg-fünf- und dreinervig mit stärkerem Mediannerven, von der Mitte an gegen
die Spitze entfernt gesägt unterseits von kleinen, vertieft sitzenden Drüschen punktirt.
Die weissen oder rothhchen Blüthen, mit tief-fünftheiligem Kelch und röhrig-vierseitiser
am Saume jierspaltiger, fast zweilippiger Blumenkrone, sitzen einzeln an langen Stielen in
deu Blattwinkeln. °

, ., ^^^''^5.^^P^^ des Blattes. Epidermis aus buchtigen Tafelzellen mit Cuticular-
streifeii; Spaltöffnungen unterseits sehr zahlreich, oberseits spärlich. Palissadenzellen lang; in
jeden Blattzahn ein sich verbreiternder Strang auslaufend. Meist achtzellige, stumpf-kegel-
oi-mige Drusenhaare von einer Stielzelle getragen, in kesselartigen Vertiefunien der Oberhaut

Hrn.H^''VfT"'l'^ff' Vf^-i'^T.''^* ^^A''^ V'^^^'- E« enthält hauptsächlich zwei eigen-

H.? r wi^' f -^^^'^Ä-H^''
^^-^tiöli" «nd Gratiosolin. etwas fettes Oel,Haiz Gerbstoff und eine fluchtige Saure. Im frischen Zustande erzeugt es Erbrechen undAbfuhren im getrockneten meist nur letzteres. Ehemals ein hochgeschätztes Heilmittel, wird

es jetzt höchstens noch in der Volksmedicin gebraucht
Tu NI, Su., Rs., Fr., Es., P. und Sr.

45. Herba Veronicae.

Ehrenpreis. Veronique offlcinale.

„».
. Das getrocknete blühende, zum Theile schon fruchttragende Kraut von Veronica

otficinahs L., einer ausdauernden, in ganz Europa und Nordamerika in Wäldern wachsenden
Scrophulariacee mit wurzelndem, stiolrundem, ringsum behaartem Stengel

Die gegens^tändigen, in einen kurzen Stiel verschmälerten, eiförmigen oder vcrkehrt-
eiformigen, grob gesagten, stumpfen oder spitzen Blätter sind aut' beiden Seiten
behaart, gi-augruu, die kurzgestielten kleinen Blüthen mit viertheiligem Kelch und
radforniiger, ursprünglich blauer in der Waare aber ausgebleichter, vierspaltiger Blumen-
krone deien Zipfel ungleich sind (der obere breiter als die drei übrigen), zwei Staubgefässeiiund obei standigem Fruchtknoten, stehen in blattwinkelständigen gedrungenen frauben;

undt*sÄtstL?h::^^
'-' dreieckig-verkehrt-herzÄrm%, länfer als der Kelch

Das Kraut hat einen schwachen Geruch und einen bitteren, zugleich etwas zusammen-
ziehenden Geschmack. Es wird bei uns nur noch als Volksmittel gebraucht. In Bg., D.,

=.1,.;^
?'• f5'' TT"^*^ Gamander-Ehrenpreis, Veronica Chamaedrys L., unter-

scheidet^ sich durch den zweizeilig behaarten Stengel, durch grössere Blüthen, durch Kapseln,

gtä'^itS^/ezltt bSS. ^"' ™' '''''' '''''"^''^ ^'- ^-^ ^-^^™'»-' ^-^- «^- --

„.V
,7ei"9»^ica prostrat a L. hat eiförmig-längliche, länglich-lanzettförmige bis lineale

gekerbte, eingeschnitten-gezahnte, seltener fast ganzrandige Blätter und einen fünftheiligenKelch (der eme Kelchzipfel sehr klein). .

luuiLueiuytu

Herba Becc ab ungae Bachbungen-Ehrenpreis, das im Beginne des Blühens ge-ammelte frische Kraut von Veronica Beccabunga L., einer in Gräben, Sümpfen etc

fä ^f
S;^"^Europa wachsenden Art. Der am Grunde kriechende, wurzelnde, stfeliundeartige Stenge tragt m weiten Zwischenräumen 2-5 cm lange, gegenständige, eirunde elliü-hsche oder längliche, sumpfe, am Grunde gerundete, ungl ei ch^kerbig^gez ahnte od?rlandschweifige dickliche, kahle, glänzend dunkelgrüne Blätter, welch! beiderseits desP marnerven meist zwei verlängerte, fast spitzläufige SecundärnerveA zeigen. Die hi blatt-

S it'T„*^»!!!"l:„^.^^^.^
entgegengesetzten, vielblüthiken , lockeren TraSben angeordnetenEl th n haben emen vier heiligen Kelch und eine blaue oder fleischfarbige BlumeK le die

ÄP""'^p' T^ ^''l
kreisrund, aufgeblasen, seicht ausgerandet.S Sut i tgeruchlos; Geschmack etwas salzig, bitter und scharf. In Bg.. Fr., Hs. u. P. (Morri^o de a<^ur^
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46. Herba Linariae.

Leinkraut, Löwenmaul. Linaire, Common Toadflax.

Das zur Blütliezeit (Juli, August) gesammelte Kraut von Linaria vulgaris Mill.,

ein€r an Wegen, auf wüsten Plätzen, in Waldsehlägen etc. fast in ganz Europa und Eussiscli-

Asien bis zum Altai vorkommenden, ausdauernden Scrophulariacee.

Der steif-aufrechte, stieirunde, einfache oder rispig-ästige, kahle Stengel ist dicht mit

zerstreuten, imgestielten, linealischen oder lineal-lanzettlichen, spitzen Blättern besetzt,

welche ganzrandig, kahl, unterseits seegrün und mit drei spitz läufigen Nerven ver-

sehen sind, von denen der Mediannerv stärker ist, als die beiden nahe dem Eande verlaufenden

Seitennerven. Die Blüthen stehen in dichten endständigen Trauben und haben eine grosse,

zweilippige, maskirte, am Grunde gespornte, schAvefelgelbe Blumenkrone, deren Unterlippe und
Sporn dunkler gelb, deren Gaumen Orangeroth gefärbt ist.

Mikroskopie. Epidermis der Oberseite aus buchtig-polygonalen, der Unterseite aus

buchtigen Tafelzellen; Spaltöffnungen beiderseits, doch oben nur spärlich. Drüsenhaare mit

ein- bis zweizeiligem Stiel und birnförmigem, ein- bis zweizeiligem, durch eine Verticalwand

getheiltem Köpfchen (Meyer, p. 18).

Das Kraut hat einen unangenehmen Geruch und einen widrigen, etwas bitteren und

-salzigen Geschmack. Es enthält Schleim, Farbstoff, Gerbstoff etc. und nach Walz eine Keihe

jiicht näher untersuchter Körper (Linarin, Linaracrin etc.). Im frischen Zustande dient es zur

Bereitung des als Yolksmittel gebrauchten Unguentum Linariae.

47. Herba Origani.

Dostenkraut. Origan vulgaire. Common Marjoram.

Das getrocknete blühende Kraut von Origanum vulgare L., einer im Gerolle

der Weinberge, an sonnigen, buschigen Orten und in Wäldern fast durch die ganze

gemässigte Zone der nördlichen Hemisphäre häufig wachsenden, ausdauernden, bei

uns vom Juni bis September blühenden Labiate.

Der meist roth überlaufene, mehr oder weniger behaarte Stengel ist oben
doldentraubig-ästig, die Blätter sind gestielt, eiförmig, stumpf oder spitz,

an 3—4cm lang, ganzrandig, ausgeschweift oder entfemt-gezähnelt, ober-

seits dunkelgrün, sehr zerstreut behaart, unterseits blasser, reichlicher behaart, am

Kande gewimpert, einnervig mit verlängerten, bogenläufigen, undeutlich Schlingen

hildenden Secundärnerven. Die von auswachsenden, eiförmigen , meist vi o 1 ett-

gefärbten, an bnwi langen, angedrückten, drüsenlosen Deckblättern begleiteten

Blüthen sind zu kurzen, gedrungenen, vierzeiligen Aehren vereinigt, welche am

Ende des Stengels eine rispige Trugdolde zusammensetzen. Der Kelch ist glocken-

förmig, gleich-fünfzähnig, die dunkelrosenrothe Blumenkrone zweilippig,

mit flacher, ausgerandcter Oberlippe und dreispaltiger, fast gleichzipfliger

Unterlippe.
Das Kraut hat einen eigenthümlichen, angenehm-aromatischen Geruch und ei^en

bitterlichen, gewürzhaften und zusammenziehenden Geschmack,

Als wichtigsten Bestandtheil enthält es ein ätherisches Oel. Es ist Be-

standtheil der Species aromaticae und auch sonst ein beliebtes Volksmittel.

Auch in den anderen Pharmacopoeen mit Ausnahme von Hg., G., Hl., Br.

und Su.

Als Herba Dictamni Cretici, Cretischer Diptam, Dictamne de Crete (Fr.)

finden sich im Handel die getrockneten, blühenden Zweige von Origanum Dictamnus L.,

einer auf Greta wachsenden, strauchartigen Labiate.

Ihre Zweige und Blätter sind dicht weiss-wollig-filzig, letztere ganz kurz

estielt oder ungestielt, rundlich oder eiförmig, stumpf, ganzrandig, dicklich; die röthlichen

Jlüthen bilden längliche Aehren mit vierzeilig-gereihten, grossen, kahlen, hautigen, netz-

aderigen, eiförmig-rundlichen, zum Theile rothgefärbten Bracteen.

Herba Origani Cretici, Cretischer Do sten, des Handels smd die getrockneten,

blühenden Zweigspitzen von Majorana Onites Benth. (Majorana Smyrnaea N. a. E^ Origanum

Onites L., 0. Smyrnaeum L.), einer im westlichen Gebiete des Mittelmeeres einheimischen,

strauchigen Labiate. Das Kraut kommt stark zerbrochen im Handel vor. Die Zweige sind

mit kurzem Filz und langen, abstehenden Haaren bedeckt, bräunlich-grau, die Blätter kurz
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gestielt, eirund oder fast herzförmig, stumpf, ganzrandig oder "beiderseits zweizäliiiig, dicht

drüsig-punktirt, etwas runzelig^ bräunlichgrüu, einnervig mit wenigen (meist 4) starken, ver-

längerten, bogenläufigen Secundärnerven. Die Blüthen bilden gestielte, eiförmige oder
längliche, stumi)f-vierkuntige, dichte Aehren, die meist zu drei doldent rauhig am
Ende der Zweige stehen. Die vierreihig-dachziegelförmig geordneten Deckblätter smd
eirund, gewimpert, dicht mit weissen, abstehenden Haaren bedeckt; die Blüthen zeigen einen
kleinen, behaarten und mit zahlreichen röthlichbrauuen, glänzenden Drüschen besetzten, ein-
lippigen, fast tutenförmigen Kelch, gebildet aus einem rundlichen, an der Spitze
etwas ausgerandeten Blättchen, dessen Ränder am Grunde nach einwärts gebogen sind und
hier die Eöhre der weissen, zweilippigen Blumenkrone umfassen. Das Kraut hat einen ange-
nehmen majoranartigen Geruch und Geschmack.

Was bei uns als Herba Origani Cretici verkauft wird, besteht regelmässig aus
der beschriebenen Majorana -Art, der nicht selten Theile mehrerer, im Mediterrangebiete
Avachsenden Origan um -Arten beigemengt sind, leicht erkennbar an dem glockenförmigen^
lunfzähnigen Kelche, namentlich von Origanum vulgare ß. prismaticum Gaud. (Orig.
Heracleoticum Echb., 0. Cretieum L., 0. macrostachyum und megastaehyum Lk.) und Origanum
vulgare s. Smyrnaeum Bth. (0. Smyrnaeum Sm.), welche mehr oder weniger mit unserem
gemeinen Dosten übereinstimmen, sowie von Origanum hirtum Lk. (Orig. Cretieum Si^b.).

48. Herba Majoranae.

Majoran, Meiran. Marjolaine vulgaire. Sweet Marjoram.

Das getrocknete blühende Kraut von Majorana hortensis Mnch. (Origanum Majorami
L.), einer im mediterranen Afrika und mittleren Asien einheimischen, ausdauernden, bei
uns häufig als Küchengewürz gezogenen und dann zuweilen halbstrauchigen (AVinter-Majoran)
Labiate.

Der dünn behaarte Stengel ist oben rispig-ästig, die Zweige sind dichter und grau
behaart, die Blätter eirund, oder eiförmig, spateiförmig in den Stiel verschmälert, an
2—3 cwi lang, stumpf oder abgerundet, ganzrandig, graugrün, kurz-graufllzig, einnervig
mit bogenläufigen, undeutlich schlingen bildenden Secundärnerven. Die von meist runden,
stumpfen, gewimperten Deckblättern begleiteten Blüthen mit einlippigem, fast tutenförmigem,
aus einem verkehrt-eiförmigen, stumpfen, undeutlich ausgeschweiften, am Grunde an den
Rändern einwärts gebogenen Blättchen gebildetem Kelch und weisser Lippenblume stehen,
zu länglichen oder fast kugeligen Aehren gehäuft, an der Spitze der Aeste und in den Achseln
der Blätter.

Mikroskopie des Blattes. Epidermis oberseits aus flach-, unterseits aus tief-
buchtigen Tafelzellen; Spaltöffnungen beiderseits. Neben meist zwei- bis vierzelligen, schlank-
kegelförmigen, vorne übergebogenen, dümiwandigen, warzigen, einfachen Haaren und Köpfchen-
haaren mit zwei- bis vierzelligem Stiele und ein- bis zweizeiligem Köpfchen, auch blasige
Hautdrüsen mit einzelligem Stiele imd acht bis zwölf zarten Seeretzellen.

Geruch und Geschmack eigenthümlieh und stark gewürzhaft, fast kampferartig.
Enthalt ätherisches Oel und Gerbstoff. Küchengewürz und Volksmittel (Un^uentum Maioranae).

In Hl, Nl., Bg, D, Bs., Fr. und Hs,
J ^

49. Herba Marrubii albi.

Andornkraut Marrube blanc. White Horehonnd.

Das getrocknete blühende Kraut von Marrubium vulgare L., einer ausdauernden,
an Wegen, auf Schutt und wüsten Plätzen durch fast ganz Europa, Nordafrika und Vorder-
asien wachsenden, auch in Amerika eingeschleppten, im Juli und August blühenden Labiate.

_
Der astige, weisstiizige Stengel trägt gestielte, runzelige, oberseits dunkelgrüne, weich-

haarige, unterseits grau- oder weissfilzige, seltener beiderseits grüne, strahlläufig
nervirte, 4—6 cm lauge Blätter, von denen die unteren rundlich-eiförmig, ungleich
grob -gekerbt, die oberen eiförmig, spitzlich, in den Blattstiel verschmälert und kerbig-
gezahnt sind Die Blüthen stehen in entfernten, dichten, kugeligen Scheinquirlen und haben
einen weissfilzigen, drüsigen Kelch mit zehn hackig-umgeboge nen Zähnen und eine
weisse Blumentrone.

Das Kraut riecht frisch angenehm, wein- oder apfelartig, getrocknet ist es geruchlos;
der Geschmack ist etwas scharf und bitter. Es enthält einen Bitterstoff (Marrubiin)
Uerbstoff und geringe Mengen eines ätherischen Oeles. Bei uns nur als Volksmittel gebraucht

In Bg-, Rs., Fr., Hs. und P.
^

Das auf gleichen Standorten hin und wieder, meist truppweise, vorkommende Alar-
rubium peregrinum L. hat eiförmige, weiter am Stengel aufwärts längliche oder lanzett-
lormige, kerbig- gezahnte oder gesägte, meist graufllzige Blätter und gerade Kelchzähne



IV. Ordnung. Kräuter, Ilerbae. 39

Das Kraut von Ballota nigra L. (Herba Marrubii nigri) zeichnet sich durch herz-

förmig-rundliche bis eiförmige, n^icht filzige, sondern rauhhaarige, grobgesägte, dunkel-

grüne, unangenehm riechende Bljätter und blass-purpurne Blumen aus; jenes von Lycopus
Europaeus L. (Herba Marrubii aquatici) hat eiförmig -längliche, fieder spaltige oder

grob- und eingeschnitten-gesägte Blätter.

50. Herba Hyssopi.

Isop-Kraut- Hysope. Hyssop.

Das getrocknete blühende Kraut von Hyssopus officinalis L., einer auf sonnigen,

felsigen Hügeln und Bergen im südlichen Europa und in einigen Gegenden Mittelasiens

einheimischen, bei uns in Gärten häufig geptlanzten, halbstrauehigen, im Juli und August

blühenden Labiate.

Ihr Stengel ist in zahlreiche, aufrechte, schlanke Aeste getheilt. Die an denselben in

beträchtlichen Zwischenräumen sitzenden Blätter sind lanzettförmig oder lineal-

lanzettförraig, spitz, an 2—3 c?h lang, ganzrandig, etwas dicklich, getrocknet am
Rande umgerollt und etwas runzelig, beiderseits fein drüsig -punktirt, am Kande sehr fem ge-

wimpert, schärflieh
,

gleich dem Stengel nur sehr zerstreut behaart, einnervig, mit kaum
hervortretenden Secundänierven. Die Blüthen mit spitz -fünfzähnigem, blau angelaufenem,

röhrigem, fünfzehnstreifigem Kelche und sattblauer, weit - zweilippiger Blumenkrone, sind zu

sechs- bis fünfzehnblüthigen Scheimiuirln vereinigt und diese am Ende der Aeste zu beblät-

terten, einseitswendigen Blüthenschwänzen zusammengestellt.

Das Kraut hat einen eigenthünilichen, gewürzhaften, fast kampferartigen Geruch und

einen gewih-zhaften, etwas zusammenziehenden Geschmack. Es enthält etwa 1°4 eines äthe-

rischen Oeles, Gerbstoff etc. Nur als Volksmittel bei uns verwendet.

In Bg., Su,, ßs.. Fr., Hs. und P.

51. Herba Saturejae.

Saturejkraut- Sariette des jardins. Summer Savory.

Das getrocknete blühende Kraut von Satureja hortensis L., einer einjährigen, auf

sonnigen Hügeln in Südeuropa und Kleinasien einheimischen, in Nordamerika, Südafrika und

Ostindien wahrscheinlich nur verwildert vorkommenden, bei uns häufig in Gärten gezogenen,

vom Juli bis September blühenden Labiate.

Der buschig -ästige, kurz -rauhhaarige Stengel trägt bis 3 cm lange, linien-lanzett-

förmige oder länglich -lineale, in den kurzen Stiel verschmälerte, beiderseits drüsig-punk-

tirte, mit spärlichen, gekrümmten Haaren besetzte, ganzrandige, am Rande fem gewimperte

und schärfliehe, getrocknet eingerollte Blätter. Die kleinen Blüthen mit glockenförmigem,

zehnnervigem, fünfspaltigem Kelche und weisser oder blas svioletter Blumenkrone stehen zu

zwei bis fünf in den Blattwinkeln.

Das Kraut riecht stark und angenehm gewürzhaft, sein Geschmack ist brennend -ge-

würzhaft. Es ist als Küchengewürz und Volksmittel benützt. In Fr. aufgenommen.

Satureja montana L., Bergs aturej, auf sonnigen, steinigen Hügeln und Bergen

in Südeuropa wachsend, hat lineale oder verkehrt -lanzettförmige, steife, am Rande von kurzen

Börstchen scharfe Blätter und grössere Blüthen. In seiner Heimat wie der Gartensaturej

verwendet.

52. Herba Scordii.

Knoblauchgamaiider, Lachenknoblaucli. Germaiidree d'eau. Water- Gennander.

Das blühende oder kurz vor dem Blühen (Juni) gesammelte und getrocknete Kraut von

Teucrium Scordium L., einer auf feuchten Wiesen im gemässigten Europa, Asien und

Afrika einheimischen ausdauernden Labiate.

Der krautige, meist ästige, zottig-weichhaarige, gewöhnlich violett angelaufene Stengel

trägt 3—6 cw lange, sitzende, länglich-lanzettförmige oder längliche, stumpfe, nach vorne
zu grob-kerbig-gezähnte, weichhaarige, schlaffe, trübgrüne Blätter. Die gestielten

Blüthen stehen einzeln oder zu zwei bis drei gegenständig in den Blattwinkeln und zeigen

einen glockenförmigen, fast gleich-fünfzähuigen, am Grunde schiefen, zottigen, violett ange-

laufenen Kelch und eine blassrothe, scheinbar einlippige Blumenkrone, indem^die

spitzen Zipfel der tief zweispaltigen Oberlippe an die dreispaltige Unterlippe herabgerüekt

sind und diese daher scheinbar fünfspaltig erscheint mit einem grossen mittleren und beider-

seits zwei kleineren, unter sich fast gleichgrossen Seitenlappeu.
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Der Geruch dos frischen Krautes, "welches nach Wink 1er ätherisches Oel, Gerbstoff
und Bitter-stofF (Scordin) enthält, ist kncblauchartig, der Geschmack gewürzhaft-bitter und
zusammenziehend. Nur als Volksmittel bei uns benützt.

In Bg., Fr. und Hs.

53. Herba Pulegii.

Poleykrant, Flolkraut. Menthe Pouliot. PennyroyaL

Das getrocknete blühende Kraut von Mentha Pulegium L., einer niederliegenden,

an feuchten Orten, in Gräben, Bächen etc. voi'züglich im mittleren und südlichen Europa,
aber auch in manchen Gegenden Asiens, Afrikas und Amerikas wachsenden, hin und wieder
angebauten, vom Juli bis September blühenden Labiate.

Der ästige Stengel trägt eirunde, 1

—

V/^cm lange, in den Blattstiel verschmälerte,
stumpfe oder abgerundete, schw^ach-gesägte hellgrüne, unterseits drüsig-punktirte, gleich

dem Stengel zerstreut-behaarte, einnervige Blätter mit undeutlich schlingenbildenden Secundär-
nerven. Nach oben gehen sie allmälig in Deckblätter über. Die hellvioletten Blüthen stehen
in kugeligen, von einander entfernten Scheinquirln; ihr Kelch ist im
Schlünde mit einem Kranze von Haaren verschlossen.

Das Kraut besitzt einen durchdringenden minzenartigen Geruch und gewürzhaften,
etwas beissenden und zusammenziehenden Geschmack. Es ist in manchen Gegenden ein
beliebtos Volksmittel. Nur in Hs. und Fr.

Das Kraut der Ackerminze, Mentha arvensis I. (Herba Menthae equinae), unter-
scheidet sich durch bedeutend grössere, eiförmige oder länglich-lanzettförmige, spitze und
gesägte Blätter, sowie durch die im Schlünde nackten Kelche.

5

54. Herba Serpylli.

Quendelkraut. Serpolet, Wild-Thyme.

Das zur Blüthezeit (Juni bis September) gesammelte und getrocknete Kraut von

Thymus Serpyllum L., einem kleinen, kriechenden, oft rasenbildenden, auf Heiden,

Triften, Wiesen, an lichten Waldstellen etc. in ganz Europa, Nord- und Mittel-

asien, Nordamerika bis Grönland, im nördlichen Afrika und in Abyssinien vor-

kommenden Halbstrauche aus der Familie der Labiaten. Die Pflanze ändert in der

Gestalt der Blätter und in der Behaarung nach dem Standorte sehr ab.

Die in den kurzen Stiel verschmälerten Blätter sind ganzrandig, gegen den
Grund zu lang gewimpert, beiderseits drüsig-pnnktirfc, bald nmdlich-eiförmig,

eirund oder verkehrt-eiförmig, etwa 8—15 mm lang, kahl oder spärlich behaart

(Th. Serpyllum a. latifolius Wallr., Th. montanns W. K.), bald länglich-lineal, kahl
oder sparsam behaart (Th. Serpyllum ß. angustifolius Wallr., Th. acicularis W. K.),

bald endlich ist die ganze Pflanze von langen, weissen Haaren grauzottig mit
breiteren oder schmäleren Blättern (Th. Serpyllum y. lanuginosus Neilr., Th. lanugi-

nosus Mill.). Sonst sind die Blätter einnervig mit unterseits stark hervortretenden

bogenläufigen Secundärnerven. Die kleinen Blüthen mit röhrenförmigem, zehnstreifigem,

zweiüppigem Kelche, dessen Oberlippe dreizähnig, die Unterlippe zvreispaltig ist und
rother oder röthlicher Blumenkrone mit fast flacher, ausgerandeter Ober- und abstehend-

dreitheiliger Unterlippe, sind zu gedrungenen oder von einander entfernten blattwinkel-

ständigen Scheinquirln zusammengestellt.

Mikroskopie des Blattes. Epidermis oberseits aus buchtig-polygoualen, unterseits
aus buchtigen Zellen; Spaltöffnungen oberseits spärlich, unterseits reichlich; Mesophyll in der
oberen Hälfte aus zwei Palissadenzellschichten. Von Trichombildungen kommen vor: ein- bis

vierzellige, derbwandige, warzige, an den Querwänden etwas aufgetriebene, einfache Haare,
Köpfchen tragende Haare mit einer Stielzelle und ein- bis zweizeiligem Köpfchen und blasige
Hautdrüsen, in Depressionen der Oberhaut sitzend, mit gewöhnlich zwölf Secretzellen.

Das Kraut hat einen starken, angenehm aromatischen Geruch, der bei einer

als Thymus citriodoVus Schreb. bezeichneten Standortsvarietät auffallend citronen-

ähnlich ist, und einen gewürzhaften, etw^as bitteren und zusammenziehenden. Geschmack
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Es enthält neben Gerb- und Bitterstoff ein ätherisches Oel. dessen Äüenge und
Qualität nach dem Standorte sehr wechselt. Beanme erhielt davon 0-013 Hao-en
0-07, Bartels 0*08

' Das Quendelkraut ist ein viel gebrauchtes Volksmittel. Auch in G., HI
Ks., Fr., Hs., F., Sr. u. Em. aufgenommen.

55. Herba Thymi.

Thymian. Thym. Garden Thyme.

Das getrocküete blühende Kraut von Thymus vulgaris L., einem kleinen, immer-
grünen, steif-aufrechten, sehr ästigen Sträuehleiu des südlichen Europa aus der Familie der
Labiaten, bei uns in Gärten als Xüchengewürz (Kuttelkniut) sehr häufig angebaut.

Die Handelswaare bestellt aus den Blättern und ßlüthen tragenden Astspitzen. Die
jüngeren Zweige sind kurz- und dicht-weissbehaart, die ungestielteu, steifen, dicklichen,
graugrünen Blätter länglich-eiförmig, ei- oder lineal-lanzettförmig, spitz oder stumpf,
an 8—12 7um lang, ganzrandig, am Rande umgerollt, beiderseits fein-grauhaarig und
rothbraun drüsig-punktirtj die röthliehen oder weisslichen Blüthen bilden achselständige,
gegen die Astspitzen zu genäherte Seheinquirln.

Das Kraut hat einen stark gewürzhaften Geruch und Geschmack. Es gibt an 72—^X
ätherisches Oel (Oleum Thvmi), welches in der Kälte Thvmol in KrvstaUen ausscheidet.

In G., NI., Bg,, Su., Es., Fr., Hs. und P.

56. Herba Mari veri.

Amberkraut, Mastixkraut, Katzecgamander-

Das getrocknete blühende Kraut von Teucrium Marum L., einer im Westgebiete
des Mittelmeere^ einheimischen, bei uns als Topfpflanze gezogenen strauchartigen Labiate.

Ihr sehr ästiger, holziger Stengel trägt Meine, etwa 6—8 mm lange, gestielte, eirunde,
eiförmige oder lanzettliche, spitze, ganzrandige, am Bande umgeroUte, oberseits grüne,
unterseits weissfilzige Blätter. Die kurzgestielten Blüthen mit röhrig-glockigeni, fast

gleich- und kurz-fünfzähnigem Kelch und weisser, zottiger, purpurröthlicher Blumenkrone,
stehen zu zwei bis vier in Scheinr|uirln, welche am Ende der Aeste eine einseitswendige Traube
zusammensetzen.

Das Kraut besitzt einen kami»ferähnlichen Geruch und brennend-gewürzhaften Ge-
schmack. Es enthält hauptsächlich, neben Gerbstoff und Harz, ätherisches Oel. Nur als Volks-
mittel benützt. In Hs. (Maro cortuso) aufgenommen.

57. Herba Sideritidis,

Berufkraut, Vesperkraut.

Unter diesen Namen findet sich im Handel das getrocknete und grob zerschnittene
blühende Kraut von Stachys recta L., einer ausdauernden, im mittleren und südlichen
Europa sowie in Kleinasien auf steinigen, sonnigen Orten, zwischen Weingärten, im Gebüsch etc.

wachsenden Labiate.

Die ungestielten oder in einen kurzen Stiel verschmälerten Blätter sind länglich-
lanzettförmig oder lanzettförmig, spitz mit aufgesetzten Stachelspitzcheh, kerbig-gesagt
und gewimpert, rauhhaarig, oberseits dunkelgrün, etwas runzelig, unterseits heller mit
sehr verlängerten, schlingenbildenden Secundärnerven, etwas steif, die blüthen-
ständigen eiförmig, zugespitzt, gnnzrandig. Die Blüthen, mit gelblich-weisser, an der Unter-
lippe violett punktirter Blumenkrone, fünfzähnigem, steif-haarigem Kelche, dessen Zähne
die Länge der Kronenröhre erreichen und fast dornig-stachelspitzig sind, mit kahler
Stachelspitze, stehen in sechs- bis zwölfblüthigen Scheinquirln, welche am Ende des

Stengels und der Aeste einen Blüthenschwanz zusammensetzen.
Das Kraut besitzt einen nicht eben angenehm aromatischen Geruch und bitterlichen,

zusammenziehenden und kratzenden Geschmack. Es ist in manchen Gegenden ein beliebtes

Volksmittel.

Die verwandte Stachys annua L. hat gestielte, glatte, eiförmige oder längliche

und lanzettförmige, am Grunde gerundete oder keilförmige, gekerbte oder fast ganzrandige

Blätter, zwei- bis sechsblüthige Scheinquirln, zottige Kelche, deren fast dornig-stachel-

spitzige Zähne, mit fast bis an das Ende behaarter Stachelspitze, kürzer als die Kron-
röhren sind.
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Das eigentliche Berufkraut, Sideritis liirsuta L., eine im westlichen Theile

des Mediterrangebietes wachsende halbstrauchige Labiate mit länglichen, eiförmigen oder

keilfr.rmigen, vorne eingeschnitten-gesägten, rauhhaarigen Blättern und breit-herzförnngen, fast

dornig-gezähnten Deckblättern, welche die zu einem gedrungenen Blüthenschwanz zusammen-

gestellten Schein([uirl begleiten, kommt in unserem Handel nicht vor.

58. Herba Basiüci.
fr

Basilienkraut. Basilic.

Das getrocknete blühende Kraut von Ocimum Basilic um L., einer einjährigen, aus

dem wärmeren Asien und Afrika stammenden, bei uns in mehreren Spielarten gezogenen

Labiate. Es kommt meist gebündelt im Handel vor.

Der vierkantige, ästige Stengel trägt langgestielte, ca. 2 cm lange, eiförmige oder

eiförmig-längliche, am Grunde meist zusammengezogene, stumpfe oder zugespitzte, entfernt-

schwachgeznlmte oder fast ganzrandige, gcwimperte, kahle, unterseits drüsig-punktirte Blätter,

welche einnervig sind mit bogenläuflgen, undeutlich schlingenbildenden Secundärnerven. Die

endständigen, lockeren Blüthenschwänze sind aus entfernt stehenden, nur gegen das Ende
des Stengels und der Aeste hin genäherten, meist sechsblüthigen Scheinquirln gebildet. Die

blüthenständigen, oft gefärbten Blätter sind wenig länger als die Kelche. Die Blüthen zeigen

einen glockeuförmigen, ungleich-fünfzälmigen, durch die herablaufenden Bänder des oberen

kreisrunden, häutigen Zahnes geflügelten Kelch und eine weisse, zweilippige Blumenkrone
mit vierspaltiger Oberlippe und ungetheilter Unterlippe.

Das Kraut hat einen starken, angenehm aromatischen Geruch und majoranähnliebeu,

etwas scharfen Geschmack- In Bg. und Fr.

Die von Ceylon stammende, bei uns in Töpfen häufig gezogene Art:
^
Ocimum

min im um L., ist kleiner und ästiger, besitzt kleine, nur 4: mm lange, eiförmige, spitze,

ganzrandige Blätter, stimmt aber im Geruch und Geschmack ganz mit dem gewöhnlichen

Basilienkraut überein.

59. Herba Hedeomae.

Amerikanisclies Flohkraut. Herbe de Pouliot americaine. Hedeoma.

Das getrocknete blühende Kraut von Hedeoma pulegioides Pers. (Melissa puleg. L.),

einer auf Hügeln und Bergen in Nordamerika, von Canada bis Carolina, häufig vorkommenden
einjährigen Labiate.

Es gelangt zusammengepresst und sehr zerbrochen in parallelepipedisehen, in Papier
eingeschlagenen Kuchen in den Handel.

Der gerundet-vierseitige, sehr ästige, dünne, behaarte Stengel trägt gegenständige, kurz-

gestielte, elliptische oder eiförmige, in den Blattstiel verschmälerte, stumpfliche oder spitze, von
der Mitte zur Spitze mit ein bis zwei Zähnen versehene oder ganzrandige, ca. 10— 15 nun
lange, weichhaarige, unterseits fein-drüsig-punktirte Blätter, welche einnervig sind, mit wenigen,
verlängerten, schlingenbildenden Secundärnerven. Die achselständigen Scheinquirl sind meist
sechsblüthig, die Deckblätter länglich-lineal, kürzer als der Blüthenstiel, die Kelche röhrig,

am Grande höckerig, zweilippig-fünfzähnig, gestreift; die Zähne der Oberlippe kurz, scharf,

die der um die Hälfte kürzeren Unterlippe pfriemlich, gewimpert. Die aussen weichhaarige,
zweilippige, blassblaue Blumeukrone enthält zwei sterile und zwei fertile Staubgefässe.

Die Behaarung wird durch meist zweizeilige, ziemlich dickwandige, gestrichelte, ein-

fache Trichome gebildet, die besonders am Kelchrande sehr entwickelt sind. Auf den Blättern
sowohl wie auf den Blüthentheileu finden sich reichlich die bekannten Hautdrüsen der Labiaten.

' Das Kraut hat einen starken minzenähnlichen Geruch und einen erwärmend-gewürzhaften
Geschmack. Enthält ein hellgelbes, leicht in Alkohol lösliches ätherisches Oel von 0*940 spec.

Gewicht (Oleum Hedeomae U. St.). Nach E. Kremers (1887) und F. W. Franz (1888) besteht
es zu 33 X aus einem sauerstoffhaltigen, bei 217—218** siedenden Antheile (Hedeomol).

In U. St. und Fr.

Herba Cunilae, Cunilakraut, American Dittany, ist das zur Blüthezeit gesammelte
und getrocknete Kraut von Cunila Mariana L., einer auf trockenen Orten in Nordamerika,
von Canada bis Carolina, wachsenden ausdauernden Labiate.

Der vierkantige, ästige, kahle, nur an den Knoten behaarte Stengel, trägt gegenständige,
bis 3 cm lange, sehr kurz gestielte, fast sitzende, eiförmige, spitze, am Grunde etwas herz-
förmige, beiderseits kahle, entfernt-gesägte und gewimperte Blätter, welche einnervig sind
mit zwei bis drei verlängerten, fast spitzläufigen Öecmufärnerven auf jeder seitlichen Hälfte.
Die kleinen, röthlichen Blüthen sind auf gabeltheiligen Stielen in lockeren, achselständigen
Scheinquirln angeordnet; Deckblättchen klein, pfriemlich, der Kelch röhrenförmig, fünfzähnig,
rothgestreift, im Schlünde dicht w^eisszottig. Geruch stark und angenehm aromatisch;
Geschmack erwärmend-gewürzhaft.
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60. Herba Scutellariae lateriflorae.

Amerikanisclies Helmkraut. Scutellaria, Scullcap.

Das getrocknete blühende Kraut von Scutellaria lateriflora L., einer an Wasser-
läufen, Gräben etc. in Nordamerika häufig wachsenden perennlreuden Labiate mit bis 50 cm
hohem, sehr ästigem Stengel. Es kommt stark zerbrochen, oft in parallelepipedischen Kuchen
comprimirt im Handel vor.

Der Stengel ist vierseitig; die 4=—7 cvi langen Blätter sind gegenständig, lang gestielt,

eiförmig-lanzettförmig oder eiförmig-länglich, zugespitzt, am Grunde gerundet oder etwas
herzförmig, gesägt oder kerbig-gesägt, die kleinen Blüthen achselständig in einseits-

wendigen, beblätterten Trauben mit zweilippigem Kelche und zweilippiger, blassblauer oder
violetter Blumenkrone, deren Röhre verlängert, die Oberlippe gewölbt, nngetheiltj die Unter-
lippe dreispaltig ist.

Geruchlos; Geschmack bitterlich. In U. St.

61. Herba Galeopsidis.

Hoilzalmkraut, Blankenlieimer Thee, Lieber'sclie Kräuter.

Das zur Blüthezeit gesammelte und getrocknete Kraut von Galeopsis ochro-
leuca Lamarck, einer auf sandigen Feldern und Aeckern des mittleren und westlichen

Europa (in grosser Häufigkeit z. B. bei Blankenheim) wachsenden einjährigen Labiate.

In Oesterreich kommt sie in den meisten Kronländern, wie es scheint aber nirgends

in grösserer Menge vor. Das Kraut diente laugst schon in Westdeutschland als Volksmittel

bei Brustkrankheiten, kam aber erst seit 1811 zu einem unverdient grossen Ansehen, als es

sich zeigte, dass es den Hauptbestandtheil der vom Regierungsrathe Lieber in Kamberg in

den ersten Jahren dieses Jahrhunderts als Geheiuimittel verkauften „Auszehruugskräuter" bilde.

Von da an wurde es in die Pharmacopoeen aufgenommen, oifenbar in der Absicht, um dem
Lieber'schen Schwindel wirksam entgegenzutreten, üebrigens erfreut sich das Mittel noch
heute, in Oesterreich besonders in den deutschen Ländern, eines gewissen Ansehens im Volke

und wird dasselbe thatsächlich noch jetzt grob zerschnitten in Päckchen mit dem Titel

„Lieber'sche Kräuter" und dem Namenszuge Lieber's verkauft.

Der stumpf-vierkantige, häufig röthlich angelaufene Stengel ist von abwärts

gerichteten weissen Haaren flaumig und gleich den Kelchen mehr oder Aveniger

drüsig-zottig, an den Gelenken nicht verdickt. Die Blätter sind in den Blatt-

stiel verschmälert, die unteren eiförmig oder eiförmig- länglich, an bem lang, die

oberen ei-lanzettformig oder lanzettförmig, gro b ge s ägt, beiderseits anliegend-weich-

behaart, häufig gelblich-grün, einnervig mit verlängerten, bogenläufigen Secundär-

nerven. Die weisslichen Nerven springen untersoits vor, oberseits sind sie einge-

sunken. Die an 25 mm langen Blüthen stehen in unten entfernten, oben genäherten

Scheinquirln ; ihre bleichgelbe Blumenkrone mit weisser, am Grunde mit

einem schwefelgelben Eleck gezeichneter Unterlippe, ist viermal länger

als der dreizähnige, mit pfriemlichen, fast dornigen, drüsig-haarigen Zähnen ver-

sehene Kelch.

Mikroskopie. Epidermis der Blattoberseite aus polygonalen, der Unterseite aus buchtigen

Tafelzellen; Spaltöffnungen beiderseits. Meist zweizeilige, an der Querwand etwas aufgetriebene,

bis 400 ft lange, dickwandige, zartwarzige, spitze, einfache Haare, köpfchentr^gende Haare und

zweierlei Drüsenhaare : a) entsprechend den blasigen Hautdrüsen der Labiaten überhaupt

mit scheibenförmigem Stiel und vier- bis achtzelligem Kopf, bis 55 fi breit und h) haupt-

sächlich an den Eippen und am Eande, langgestielt, mit meist zweizeiligem, dünnwandigem
Stiele und einem 16 — 32zelligem Kopf, bis 250 jx lang (Meyer, p. 41). Alle diese Trichom-

bildungen auch auf dem Kelche und der CoroUe.

Das Kraut ist fast geruchlos und schmeckt etwas bitterlich und salzig. Be-

sondere wirksame Bestandtheile sind darin nicht nachgewiesen worden. Ausser in

unserer Pharmacopoe auch noch in Sr.

Verwechselt wird es mit dem Kraute von Galeopsis versicolor Curtis (Galeopsis

Tetrahit L. y grandiflora Benth.), einer in Holzschlägen und Auen sehr häufig vorkommenden

Art mit an den Gelenken angeschwollenem, nach abwärts gerichtete Borsten tragendem

Stengel, rauhhaarigen, langgestielten, eiförmigen Blättern und gelblichweissen Blumen,

deren schön gelbe Unterlippe vorne einen grossen violetten Fleck trägt.
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62. Herba Ballotae lanatae.

Wolfstrappkraut.

Das getrocknete blühende Kraut von Leonurus lauatus Spreng. (Panzeria multifida

Mönoh, Ballota lanata L.j, einer in Sibirien an trockenen Bergabhängen wachsenden aus-

dauernden Labiate, Es kommt stark zerbrochen und in Kisten fest verpackt (seit 1829) über
Petersburg im Handel vor.

Der vierkantige Stengel ist dicht weissfikig, die langgestielten, 4—6 cm breiten Blätter

sind im Umrisse rundlich , handförmig-get heilt mit stumpfen , meist dreispaltigen

Abschnitten, oberseits dunkelgrün , kurzhaarig , unterseits weiss filzig. Die grossen
Blüthen, mit aussen weisswollig-behaartem, stechond-stachelspitzig-fönfzähnigem Kelche und
gelblicher, aussen wolliger Blumeukrone, stehen, von langen, pfriemliohen, stachelspitzigen,

wolligbehaarten Deckblättern begleitet, in achselständigen Scheinquirln.
Das Kraut schmeckt bitterlich-scharf; es enthält Bitterstoff, Harz, Gerbstoff, etwas

ätherisches Oel etc. Tn seiner Heimat Volksmittel gegen Wassersucht, wurde es in den ersten
Decennien dieses Jahrhunderts von Russland aus empfohlen, liat aber bei uns keine Be-
deutung erlangt.

In Rs. und Sr.

r

63. Herba Centaurii minoris.

Tausendgüldenkraut. Petite Centanree. Centaurj Tops.

Das getrocknete blühende Kraut von Erytliraea Centaurium Pers., einer

zweijährigen; im mittleren und südlichen Europa, im mediterranen Afrika und in

Vorderasien auf Wiesen und in Holzschlägen verbreiteten, bei uns im Juli und
August blühenden Gentianacee.

Es kommt gebündelt, meist sammt der Wurzel, oder grob zerschnitten im Handel vor.

Der bis 4—G dm liohe Stengel ist ' schwach vierkantig, steif-aufrecht, j^ben

trugdoldig-ästig, kahl und glatt wie die ganze Pflanze. Die grundständigen
Blätter sind rosetten förmig gehäuft, verkehrt-eiförmig oder eirund, 2

—

o cm
lang, stumpf oder spitz, die gegenständ ig- sitzenden Stengelblätter eiförmig-
länglich his lanzettförmig, alle Blätter ganz randig, mit fünf oder drei
spitzläufigen Nerven versehen. Die Blüthen, mit regelmässiger, trichter-
förmiger, am Saume fünfspaltiger, rother Blumenkrone und fünf Staubgefässen,
deren Antheren nach dem Stäuben schraubenförmig gedreht sind, stehen gebüschelt
in einer endständigen, gedrungenen, flachen Trugdolde.

Mikroskopie. Epidenniszellen der Blattoberseite biiehtig-poivgonal mit stark ver-
dickten, hügelig erhobenen Wänden und strahlig verlaufenden Cuticularleisten ; der Unter-
seite buehtig, dünnwandiger, weniger gewölbt, zarter gestreift. Spaltöffnungen beiderseits;
obei-seits sparlK-her. Eine doppelte Palissadenzellschielit im oberen Theile des Mesophyll
Tnebombllduugen fühlen.

Das Kraut, auch in G., Hg., HL, M., Bg., Es., Fr., Hs., P., Sr. und Km.
aufgenommen, ist fast geruchlos und besitzt einen sehr intensiven, rein bitteren
Geschmack. Mehn stellte daraus farblose Krystalle eines indifferenten, geschmack-
losen Körpers, Ery throcentaurin, dar, welcher die Eigenschaft hat, sich am
Lichte rasch rqth zu färben, ohne eine sonstige Yeränderung zu erfahren ; ausserdem
enthält das Kraut einen nicht näher erforschten Bitterstoff, Harz, Wachs etc.

Es ist Bestandtheil der Species amaricantes und dient zur Bereitung des
Extractum Centaurii minoris und der Tinctura amara.

Die gleichfalls bei uns auf sonnigen Easenplätzen wachsendeEry thraea ramosissima
Fers. (L. pukhella Fr.) ist weit kleiner, ihr KStengel schon vom Grunde aus wiederholt-gabelig-
astig die gnmdstandigen Blätter sind nicht rosettenfönuig gehäuft, die Blüthen einzeln,
gabel- und endstandig über die ganze Pflanze trugdoldig vertheilt.

• i 1
Die auf sumpfigen Wiesen hie und da vorkommende Erythraea linarifolia Pers.

ist kaum durch die schmalen, linealen, am Rande feingewimperten Stengelblätter und die zu
einer lockeren, zuletzt rispigen Trugdolde zusammengestellten Blüthen von E. Centaurium
verscüieaen.

Herba Canehalaguen, Cachen-Laguen, Chilenisches Tausendgüldenkraut (in Hs.
aufgenommen), das getrocknete blühende Kraut von Ervthraea Chilensis Pers. (E. Cachan-

s.
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ahuan K. et Seh., Chironia Cliilensis Wilkl), einer in Chile und Peru einheimischen Art,
kommt in ca. 2 chn langen Bündeln im Handel vor. Der stielrunde, dünne, gabelästi^e, von
einer spindelförmigen Pfahlwurzel entspringende Stengel trägt länglich-lineale, stumpfliche,
ganzrandige, unten nicht rosettig gehäufte Blätter und in einer endständigen, lockeren, mehrfach
gabeltheiligen Trugdolde angeordnete, langgestielte, Ton den blüthenständigcn Blättern "weit

entfernte, röthliche Blüthen, deren Kelch so lang als die Röhre der mit fünf bis vier eirunden
oder länglichen, stumpfen Zipfeln versebenen Blumenkrone ist. Schmeckt sehr bitter. Enthält
wohl dieselben Bestandtheile wie Erythraea Centaurium und wurde namentlich;,daraus von
Mehu (1870) gleichfalls Erythrocentaurin erhalten.

64. Herba Chiratae.

CMratakraut. CMrata,

Das getrocknete blühende Kraut von Ophelia Chi rata Grieseb. (Agathotes Chii-ayta

Don, Gentiaua Chirayta Eoxb.), einer einjährigen Gentianacee in der Bergregion von Nord-
indien. Man sammelt die ganze blühende oder bereits fruchttragende Pflanze und bringt sie

getrocknet in bis einen Meter langen Bündeln in den Handel.

Diese enthalten hauptsächlich nur die oben gleich den Aesten schwach vierkantigen,

trugdoldig veri^weigten und dort die Blüthen, respeetive die Früchte tragenden, an den

Knoten etwas verdickten, glatten, glänzend gelblich- oder dunkel-rothbraunen, unten stiel-

ruuden, in eine meist einfache, spindelförmige Wurzel endenden Stengel. Die gegenständig

sitzenden, herzeiförmigen oder eiförmigen bis lanzettförmigen, zugespitzten, ganzrandigen,

kahlen, fünf- bis siebennervigen Blätter sind meist nur in spärlichen Eesten vorhanden. Die

trugdoldig angeordneten Blüthen lassen einen vierspaltigen Kelch mit lineiü-lanzettlichen,

zugespitzten Zipfeln und eine radförmige, am Saume viertheilige Blumenkrone mit eiförmig-

lanzettlichen, zugespitzten Zipfeln erkennen. An der frischen Pflanze ist diese gelb gefärbt;

an der Handelswaare zeigen alle Blüthentheile, gleich den eiförmigen, zugespitzten, zwei-

klappigen, einfächerigen, vielsamigen Kapselfrüchten, eine braune Farbe. Geruchlos jon intensiv

bitterem Geschmacke.
Das Kraut enthält nach Höhn (ISGO) zwei amorphe Bitterstoffe, Opbeliasäure und

das durch Salzsäure in Chiratogenin und Opheliasäure spaltbare Chiratin.

In Br., P. und U. St. aufgenommen.

blühende, zum Theile schon fruchttragende Pflanze gebündelt im Handel vor.

Der glatte, 4—5 dm lange, aus einer dünnen Faserwurzel entsprmgende.

65. Herba Spigeliae.

Spigeliakraut, Wurmkraut. Spigelie antkelmmtliique.

Das getrocknete blühende Kraut von Spigelia anthelmia L., einer in Brasilien,

Guayana und Westindien einheimischen, einj^ährigen ^Loganiacee.^^Mri kommt die ganze,

^^. ^_^^ ^ _ ^ ^ _
ftisfc stiel-

runde, hohle Stengel trägt nur°wenige, im unteren Theile gegenständige, im oberen Theile

zu vier quirlig, in Gestalt eines Kreuzes gestellte, eiförmige oder lanzettförmige, lang zu-

gespitzte, wellenrandige, etwas behaarte Blätter, welche einnervig sind, mit sehr verlängerten,

fast spitzläufigen Secundärnerven. Die kleineu, röthlichen Blüthen stehen in endständigen

Aehren. ^ -, i t i> j -n ^
Das Kraut ist fast geruchlos, von bitterlichem Geschmacke. In Bg. und l^r. aut-

genommen. ^ , ,, ^ , . 1 ,r T J
Spigelia Marylandica L., eine in Nordamerika von Pennsylvanien und Maryland

bis Florida wachsende, ausdauernde Art, unterscheidet sich hauptsächlich durch einen vier-

kantigen Stent^el und die durchaus gegen-, nicht oben wirtelstandigen Blatter. Das blühende,

getrocknete, weniger als das obige wirksame Kraut (Herba Spigeliae Marylandicae) kommt

gleichfalls gebündelt im Handel vor.

66. Herba Lobeliae.

Lobeliakrant. Lobelie enflee. Lotelia.

Das zur Blüthczeit oder kurz nach derselben gesammelte und getrocknete Kraut

von Lobelia inflata L., einer einjährigen, im gröbsten Theile von Nordamerika

auf Triften, an Wegrändern etc. wachsenden und auch zu Arzneizwecken besonders

cultivirten Lobellacee.
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E^ kommt zerschnitten uucl stark zusammengepresst in viereckigen, von Papier

eingebauten Paketen, gewölinlicli mit der Signatur: Lobelia herb, Lobelia mflata,

Bötanc Garden N. Y. (New-York) aus Nordamerika in den Handel,

Die Droge zeigt furchig-kantige Stengelstücke, wechselständige, längliche,

in einen kurzen Stiel keilförmig verschmälerte, bis 6 cm lange, stumpfe, und eiförmige,

nngestielte, spitze, ungleich -kerbig -gesägte Blätter, meist m Frag-

menten. Die kleinen, gestielten Blüthen, an der intacten Pflanze

in einseitswendigen, gipfelständigen, beblätterten Trauben angeordnet,

sind in der Droge seltener und meist nur vereinzelt zu finden. Ihr

fimfspaltiger Kelch hat etwa die Länge der fast zweilippigen,

oben der Länge nach gespaltenen blassblauen Blumenkrone, aus

welcher die fünf, mit ihren Antheren zu einer Rohre verwachsenen

Staubgefässe hervorragen; aus dieser erhebt sich das mit einer zwei-

lappigen, am Grunde strahlig-gewimperten Narbe gekrönte Ende des

Griffels. Die in der Waare ungleich häufiger vorkommenden Früchte

(Fig. 8) stellen eirunde (ursprünglich aufgeblasene, in der Waare

aber zusammengedrückte), ca. 8 mm lange, zehnriefige, gelbbrämiliche,

unterständige, vom Kelche gek'ronte; zweifäeherige, vielsamige Kap-

^
sein dar.

^^^' ^'
Mikroskopie. Epidermis der Bluttoberseite mit scharf-polygonalen,

Kapsel frucht mit Cuticulurleisten versehenen Tafelzellen; Epidermis der Unterseite aus

von Lotelia buchtigeu Zellen. Spaltöffnungen nur unterseits. Einfache, einzellige, stumpf-

in f lata, s mal kegelförmige, starkwandige, warzige, bis 180 ,a lange, am Grunde etwas auf-

Ter^^r'ssert. getriebene Haare auf beiden Blattflächen. Jeder Blattzahn im Innern aus

farblosem Kpithemgewebe, an dem der Hauptstrang pinselartig ausstrahlt,

und über wekliem die aus auffallend welligen Zellen gebildete Epidermis eine Gruppe von

circa zwölf grossen Wasserspalten trägt (Meyer, p. 17). Milchsaftgefässe im Bereiche der

Gefässbündel mit braunem Inhalt.

Das Kraut schmeckt unangenehm, scharf, etwas an Tabak erinnernd („Indian

Tobacco"). Der wichtigste, nach Dreser (1889) der einzige wirksame Bestandtheil

desselben ist das leicht zersetzliche Alkaloid LobeliUj welches als eine hellgelbe,

dickliche, gewürzhaft riechende, scharf, tabaksähnlich schmeckende Flüssigkeit be-

schrieben wird. Es ist im Kraute an die kiystallisirbare Lobeliasäure gebunden. Ein

dem Lobelin hartnäckig anhängender krystallisirbarer Körper ist nach J. TJ. und

C. G. Lloyd (1887) sehr wahrscheinlich ein Stearopten (Inflatin). Yon sonstigen

Bestandtheilen der Drog^ sind ein braunes Harz, ein flüchtiges "und ein nicht flüchtiges

Oel zu erwähnen.

Das Lobeliakraut wurde im Anfange dieses Jahrhunderts zuerst von nordamerikanischen

Aerzton in Gebrauch gezogen und seit 1829 in Europa eingeführt. Hauptsächlich als Anti-

asthmaticum kommt bei uns häufiger die officinelle Tinctura Lobeliae, als die Droge
selbst zur Anwendung, welche übrigens in allen Pharmacopeen mit Ausnahme von Hl. und
Hs. Aufnahme gefunden hat.

67. Herba Valerianae Celticae.

Celtisclier Baldrian, Speik.

Die gan ze, zur Blüthezeit (Juli, August) gesammelte und getrocknete Pflanze

Valeriana Celtica L., eine kleine, gesellig auf den höchsten Alpen Mitteleuropas
wachsende, ausdauernde Valerianacee.

Sie kommt in 200—400 Grammen schweren, parallelepipedischen, mit Grashalmen
zusammengehaltenen Bündeln fest gepackt im Handel vor, hat einen schiefen, 3—5 cm laugen,

bis kleinfingerdicken, mit ziemlich langen Nebenwurzeln besetzten, mehrköpfigen, schuppig-
schopfigen Wurzelstock, aus welchem 6—12 em lange, einfache, stielrunde, gefurchte oder
fast kantige Stengel entspringen, einfache, ganzrandige, stumpfe, kahle Blätter, von denen
die grundständigen länglich -lanzettförmig oder länglich-verkehrt-eiformig. in den Blattstiel

keilförmig verschmälert, die meist nur zwei verwachsen-gegenständigen Stengel-
blätter lineal sind, und kleine, röthliche, zweihäusige, in kurzgestielten oder sitzenden
Scheinquirln am Ende des Stengels zusammengestellte Blüthen.
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Der Geruch des Wurzelstockes, der ehemals für sicli als hocLgescUätzres Arzneimittel

iSpikcnard, Nardus Ccltica) namentlich von den Alpen Steiermai-ks und Kärntens in den

Handel gelangte, ist baldrianähnlieh, der Geschmack gewürzhaft-hitter.

Gegenwärtig hat der Speik wohl nur in den Alpenländern als Volksmittel einige

Bedeutunir.

68. Herba Absinthii.

Wermutlikraiit. Grande Absinthe. Wormwood.

Die kurz vor der Entfaltung der Blüthen (im Juli) gesammelten und ge-

trockneten Blätter und Stengelspitzen von Artemisia Absinthium L., einer vor-

züglich in Gebirgsgegenden in Holzschlägen, in Mauerschutt, an Wegen etc. durch

fast ganz Europa, in einem grossen Theile von Asien, in Nordafrika und vielleicht

nur eingeschleppt in Südamerika (Buenos-Ayres) und N"ordamerika (Neu-England)

wachsende Staude, welche auch sehr häufig in Gärten cultivirt angetroffen wird.

Der rispig-ästige, bis 1 m hohe Stengel verholzt nur im unteren Theile, sonst

ist er krautartig und gleich den Blättern dicht grau- seiden haarig-filzig.

Die grundständigen Blätter sind sehr langgestielt, im Umrisse herzförmig,

dreifach, die Stengelblätter doppelt und einfach-fiederschnittig mit

Spatel- oder lanzettförmigen Zipfeln, allmälig kürzer gestielt, die blüthenständigen

Blätter dreispaltig, zuletzt ungetheilt, lanzettförmig, sitzend. Die kleinen, strahl-

losen, nickenden, fast kugeligen Blüthenkörbchen stehen in achselstän-

djgen, meist zusammengesetzten Trauben, welche zusammen eine verlängerte gipfel-

ständige Eispe bilden; ihre ziemlich gleich langen, langzottigen Hüllblättchen, von

denen die äussersten lineal und nur an der Spitze trockenhäutig, die inneren dagegen

eirund bis rundlich, am Rande und an der Spitze trockenhäutig, durchscheinend

sind, neigen fast glockenförmig zusammen und amschliessen den zottigen Blüthen-

boden, auf welchem die wenigen hellgelben Blüthen stehen.

Mikroskopie des Blattes (Atl. Taf. 3j: Zellen der Epidermis buehtig-tafelförmig;

Spaltöffnungen beiderseits, unterseits reicl.liclier. T-fürmige. Haare auf allen Blattgebilden mit

Ausnahme der Blumenkrone : ein meist drei- bis vierzelliger cylmdrisclier Stiel tragt die quer

aufruhende dünnwandige, oft coUabirte, nach beiden Enden spitz auslaufende Endzelle (bis

400 ti lang) Blasige Hautdrüsen, auf beiden Blattseiten, in Depressionen der Oberflaehe

sitzend eirund oder verkehrt-eiförmig mit meist vier dünnwandigen, übereinander gelagerten

Secretzelleii im Grunde der durch die emporgehobene Cuticiüa gebildeten Blase.

Der Wermuth riecht eigenthümlich und stark gewürzhaft und schmeckt sehr

stark bitter. Er gibt 0-5—2% eines ätherischen Oeles von grünlicher Farbe

und dem Gerüche und Geschmacke des Krautes. Der Bitterstoff des Wermuths,

das Absinthiin, 1861 zuletzt von Kromayer rein dargestellt, kommt in allen

Theilen der Pflanze vor und scheint zu den Aldohyden zu gehören. Sonst enthält

.>_

der Wermuth Harz, Gerbstoff, Apfel- und Bernsteinsäure (Wermutnsaure ßraconiioüb;

etc. und unter den Aschenbestandtheilen besonders reichlich Salpeter (2-7 % »ies

trockenen Krautes).

Boden und klimatische Verhältnisse üben auf die Wirksamkeit des als Stomachicum

geschätzten und viel benützten Wermutlrs einen entschiedenen Einfluss aus. Am

wirksamsten ist die auf sonnigen, steinigen Orten wild wachsende Pflanze
;
m Gärten

cultivirt, verliert sie einen ansehnlichen Theil ihrer Arzneikräfte, wobei auch ihre

Behaarung sich vermindert. Zu arzneilichen Zwecken soll daher das Kraut der wild

gewachsenen Pflanze genommen werden. Es dient zur Bereitung, respectiye als

Bestandtheil von Tinctura Absinthii composita, Emplastrum Meliloti,

Species amaricantes. IJnguentum aromaticum und Juniperi

Herba Absinthii ist in alle Pharmacopoeen aufgenommen mit Ausnahme von Br.

V,^^ Kmit von Artemisia vulgaris L. (Herba Artemisiae, Beifiis-kraut
)

hat

zweifJ^Mg d hobeieit dunkelgrüne! unterseits km-z- und weissfilzige Blatter, von

denen die unteren Joppelt-fiederschuittig sind mit lanzettförmigen,
^^Jf^ "f^

Wstachel-

spitzigen Abschnitten; die Körbchen sind eilormig mit schmut zig-i othenBlnthen.
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Die Blätter der hi Südeuropu und Kleinusieu eiuheimisclieu, bei uns hin und wieder

cultivirten Avtemisia Abrotanuni L. (Herba Abrotani, Eberrauteukraut, Aurone male,

Citronelle Fr., Abrotano niaeho P. und Hs.), und jene von Artemisia PonticaL.
(Herba Absinthii Pontici s. Eomani, ßömischer Wermuth, Absinthe pontique Fr.), sind

doppelt- fiederschnittig, bei ersterer die Abschnitte schmal linienförmig,
fast haarförmig, bei letzterer linienförmig. Artemisia maritima (Herba Absinthii

miiritimiD., Absinthe maritime Fr.) hat zwei- bis dreifach-fiederÄchnittige Blätter mit lluealcu,

weiss-filzigen Zipfeln.

AU G e n i p k r a u t, Schweizerthee, Herba G e n i p i, Genipis (Fr.), kennt man im
Handel verschiedene, im l>lühenden Zustande gesamnielte und getrocknete kleine, gelbblühende

hochalpine Artemisia-Arten, namentlich Artemisia glacialis L., A. Mutellina Vill.

und A. spie ata Jacv^. Bei den beiden erstgenannten sind die gleich dem Stengel weisslich-

beidenhaarigen Blätter am Grunde gehäuft, alle haudtormig-vieLspaltig, nur die obersten drei-

spaltig, mit lineal-lanzettlichen, spitzen Zipfeln; der Blüthenboden ist behaart, die Hüll-

blättchen sind zottig-seidenhaarig, länglich, stumpf, am Rande und an der Spitze gebräunt.

Artemisia glacialis, Genipi vrai, auf den höchsten Alpen der Schweiz, Frankreichs,

Piemouts und in den Pyrenäen wachsend, hat kugelige, zu drei bis fünf an der Spitze des

Stengels fast kopfföi'mig gehäufte, 80—40-blüthige Körbchen mit kahlen Blumenkronen und
rauhhaarigem Blüthenboden. Artemisia Mutellina, Genipi blanc, auf den höchsten Alpen
von Salzburg bis Italien, in den Pyrenäen und in Siebenbürgen, besitzt fast kreiseiförmige, circa

fünfzehnblüthige, an der Stengelspitze in einer lockeren Traube gehäufte Blüthenkörbchen
mit an der Spitze behaarten Bhimenkronen und zottigem Blüthenboden. Bei Artemisia
spicata, Genipi noir, auf den höchsten Bergen von den Karpathen und den Salzburger
Alpen bis nach Italien und auf den Pyrenäen, sind die gleich dem Stengel grau-seiden-
haarigen Blätter .gestielt, die grundständigen handförmig-vielspaltig, die stengel^tändigen
fiederspaltig mit lineaHanzettlichen stumpfen Zipfeln, die obersten Blätter lineal, ungetheilt
oder dreizähnig. Die Blüthenkörbchen sind eirund, ach.-.elstäudig, die untersten entfernt,

kxirzgestielt, die oberen genähert, sitzend, eine beblätterte Aehre bildend. Der Blüthenboden
ist nackt, die Blumenkronen sind behaart.

Die Genipliräuter haben neben Wermutbgeschmack ein kräftiges Aroma und sind be-
sonders in der Schweiz, wo man sie zur Bereitung des Extrait d'Absinth benützt, als

Heilmittel sehr geschätzt.

69. Herba Miilefolii.

Summitates Miilefolii. Scliafgarheii. Millefeuille. Milfoli.

Das zur vollen Blüthezeit gesammelte und getrocknete Kraut von Achillea
"Millefolium L., einer bekannten, ausdauernden, auf unbebauten Stellen^ Eainen und

Wiesen, in Niederungen und Gebirgen bis in die Voralpen durch ganz Europa,

Nordasien und Nordamerika vorkommenden, vom Juni bis in den Herbst blühenden

Composite.

Der krautartige, stielrundo, gerillte, ^voUig-zottige oder ziemlich kahle Stengel

ist oben doldentraubig-üstig. Die Blätter sind wechselständig, die unteren gestielt,

15—30 cm lang, die oberen halbstengelumfassend, im Umrisse länglich oder

lineal- länglich, zwei- bis dr ei fach-fieder schnittig mit lanzettlichen,

linealischen, eiförmigen oder borstlichen, stachelspitzigen Zipfeln und geflügelter oder

nngcflügelter, ganzrandiger oder gezahnter Hlattspindel, unterseits mit vertieften Oel-

drüsen. Form und Behaarung der Blätter sind sehr veränderlich; anf trockenen,

sonnigen Standorten werden diese im Allgemeinen schmäler, ohne geflügelte Spindel,

auf feuchtem oder schattigem Grunde grösser, mit geflügelter Spindel angetroffen.

Die an 5 ww im Durclimesser haltenden Blüthenkörbchen sind zu einer

odrungenen, doppelt-zusammengesetzten Trngdolde zusammengestellt; ihre länglichen,

stumpfen oder spitzen Hüllblättchen sind gelblich-grün mit braunröthlichem Saume,

jenformigen Eandbiüthen strahlend, weiss, seltener

röthlich, die zwitterigen, röhrigen Scheibenblüthen gelblich, anf schmalem, kegel- oder

spindelförmigem, spreuigem Fruchtboden sitzend.

Mikroskopie des Blattes: Epidermis beider Bluttflächen aus buchtig-tafelfönnigen

Zellen mit Spaltöffnungen, die nach den Blattzähnen zu reihenweise liegen. Im oberen
Mesophyll eine zwei- bis dreifache Palissadenschieht ; unteres Mesophyll aus vorwaltend
sphaeroidalem Merenchym. Einfache, bis 100 /i lange Haare mit vier- bis sechszelligem Stiel

et
a

zun
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und basal angehefteter, starkwandiger Endzelle. Stiellose, von oben gesehen $ohlenförmige,
vier- bis achtzellige, im Uebrigen wie bei Herba Absinthii sich verhaltende blasige Haut-
drüsen. Beide Trichomarten parallel zur Längsachse des Blattes (Meyer, p. 33).

Die Blätter riechen schwach, die Blüthenkörbchen stärker aromatisch; erstere

haben einen krautigen, salzigen, bitteren und etwas zusammenziehenden, die letzteren

einen bitteren und schwach gewürzhaften Geschmack. Das von sonnigen, trockenen
Orten gesammelte Kraut soll wirksamer sein, als jenes von feuchten Standorten.

Die Schafgarbe enthält als wirksame Bestandtheile hauptsächlich ätherisches

Oel, Bitterstoffe, Harz und Gerbstoff. Das ätherische Oel ist dick, dankelblau
(von Pflanzen trockener Standorte soll es grün oder gelb sein). Bley erhielt davon
aus den Blättern 0*05%; andere Autoren geben ungleich grossere Mengen an. Die
Blüthen sind daran reicher (0-1% nach Bley). Die für eigenthümlich gehaltene
Achilleasäure ist nach Hlasiwetz Aconitsäure. Das von Zanon gefundene bitter-

schmeckende, im Wasser und Alkohol lösliche Achillein ist nach Planta (1870)
eine organische Base. Der Aschengehalt der Blätter beträgt 13 '4% (vorwiegend
Kalisalze). Beim Trocknen verlieren sie etwa 80%.

Die Schafgarbe, auch in Bg., D., Es., Fr., Hs., P., Sr. und Em. aufgenommen,
ist als Volksmittel noch viel gebraucht. Man sammelt bald blos die Blätter und wendet
sie frisch zu Kräutersäften oder getrocknet an, bald Mos die Blüthenstände, Plores
Millefolii (Su., HL, Es.), bald endlich, wie es unsere Pharmacopoe fordert, die

ganze oberirdische blühende Pflanze.

Die hie imd da auf trockenen, sonnigen Orten wachsende edle Schafgarbe, Ächillea
nobilis L., besitzt im Umrisse lineal-längKche, doppelt-fiederschnittige Blätter mit linealea,
ganzrandigen oder gezähnten, stachelspitzigen Zipfeln, biassgelbe Blüthen und ist reicher an
ätherischem Oel als die gemeine Schafgarbe.

Mehrere zur Blüthezeit gesammelte und getrocknete kleine alpine und hochalpine
Achillea-Arten mit einfachem Stengel, der an der Spitze eine Anzahl von Blüthenkörbchen
fast doldenartig oder kopfförmig zusammengestellt trägt, stellen das Ivakraut, Wildfräu-
leinkraut, Herba Ivae, dar. Insbesondere gehören hieher Ächillea moschata Wulf.
(Ptarmicamoschata DC), Ächillea atrata fPtarmica atrata DC), A. nanaL. (Pt. nana DC.j
imd A. Herba Eotae All. (Pt. Herba Eotae DC).

Ächillea moschata, auf den höchsten Alpen in der Schweiz, in Piemont, Frank-
reich, Kärnten, Krain, Tirol, Salzburg, Steiermark, Siebenbürgen, hat einen stielrunden, fast

kahlen Stengel, der an der Spitze fünf bis neun fast doldenartig zusammengestellte, eiförmig-
längliche Blüthenkörbchen mit am Eande gewimperten, dunkelrothbraunen Hüllblättchen
und weissen Strahlblumen trägt. Die Blätter, von denen die untersten in einen Stiel sich
verschmälern, sind kahl, kammförmig-fiederspaltig, mit geflügelter, ganzrandiger Spindel und
lanzettlich-linealen, ganzrandigen oder ein- bis dreizähnigen Zipfeln. Ächillea atrata, auf
den Alpen in der Schweiz, in Frankreich, Italien, sehr häufig um die Schneegniben auf den
österreichischen Kalkalpen, in Steiermark, Salzburg, Tirol, Kärnten, Krain, Galizien, Sieben-
bürgen, Ungarn, besitzt einen meist abstehend-behaarten Stengel, längliche oder länglich-
verkehrt-lanzettförmige, zwei- bis dreifach-fiederschnittige, glänzend-dunkelgrüne Blätter mit
linealen, scharf zugespitzten oder fast borsthehen Zipfeln, schwärzhch-rothbraun herandete,
eiförmig-längliche, feingesägte, weichhaarige Hüllblättchen, an der Spitze schwarz gefärbte
Spreublättchen, acht bis zehn weisse Strahlblumen und gelblich-weisse Scheibenblumen.
Bei der langhaarigen, fast wollig-zottigen Ächillea nana, in der Nähe der Gletscher in
Frankreich, Piemont, in der Schweiz, in Tirol, Kärnten, sind die Endzipfel der Blätter
eiförmig oder lanzettlich, stachelspitzig, die Blüthenkörbchen am Ende des Stengels kopfig
gedrängt, ihre Hnllblättchen braun berandet, die Spreublättchen an der Spitze braun gefärbt.

Ächillea Herba Eotae {in Frankreich, Piemont) ist kahl, ihr Stengel einfach mit
sitzenden, keilförmigen, gegen die Spitze zu gesägten, di-üsig braun-punktirten und etwas
runzehgen Blättern und gestielten, eiförmigen Körbchen, deren eirunde, braunberandete HüU-
blättchen kahl sind.

In der Schweiz bereitet man aus den Ivakräutern Ivaliqueur und Ivabitter, Prä-

Sarate, die gleich dem Kraute durch den Haudel bezogen werden. Planta erhielt (1870) aus
er Herba Ivae ein ätherisches Oel, Ivaöl, von bläulich-grüner Farbe und pfefferminzähn-

lichem Geruch und Geschmack, ferner eine als Ivain bezeichnete, sehr bitter schmeckende,
in Wasser unlösliche, in Alkohol lösliche Substanz, Achillein, als amorphen, braimrothen,
sehr bitter schmeckenden Körper, der eine organische Base und identisch mit Zanon's
Achillein aus Ächillea Millefolium (siehe oben) sein soll, endlieh Moschatin, eine stickstoff-

haltige, aromatisch-bitter schmeckende Substanz.

V g I , rbarmacognosie.

Mo. Bot. Garden,
i
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70. Herba Tanaceti.
F

r

Rainfamkraut, Wurmkraut. Feuilles de Tanaisie. Common Tansy.
r

Die zur Blütliezeit (Juli, August) gesammelteu und getrockneten Blätter und Stengel-

spitzen von Tanacetum vulgare L., einer bekannten, in Auen, Gebüschen, an Wegen etc.

in ganz Europa häufig vorkommenden Composite.

Die wechselständigen Blätter sind länglich, bis 20 cm lang, glatt, dunkelgrün, die

unteren gestielt, die oberen halbstengelumfassend-sitzend, unpaarig- und unterbrochen-doppelt-
fiedersehnittig mit zehn bis vierzehn linien- lanzettförmigen Abschnitten und länglichen,

spitzen, scharf-gesägten Zipfeln, deren Sägezähne in eine knorpelige Spitze auslaufen, beider-
seits drüsig-punktirt. Die scheibenförmigen, nicht strahlenden, vLlblüthigen, poly-
gamischen, goldgelben Blüthenkörbchen sind zu einer fast ebenen, gipfelständigen
Doldentraube vereinigt.

Das früher als Wurjnmittel sehr geschätzte, in Fr., Hs., P. u. U. .St. angeführte Eain-
farnkraut enthält nach 0. Leppig (1882) einen eigenthümlichen amorphen Bitterstoff,
Tanacetin (Homolle), eine besondere, eisengrünende, glykosidische Gerbsäure, Tana-
cetumgerbsäure (ca. 5^) ^md ätherisches Oel (0-6G%'), welches in den auch für sich
als Flores Tanaceti (Bg., Su., D., Nr., Rs.) gebrauchten Blüthenkörbchen reichlicher (1*49 X)
enthalten ist. Dasselbe ist blassgelb oder grünlich, von 0-03 speciflschem Gewichte, vom Gerüche
des Krautes und bitterem und scharfem Geschmacke. Santonin enthält der Rainfarn nach
Leppig nicht, ebensowenig wie die Tunacetsäure Peschier's.

Die in Gärten gezogene Spielart des Rainfarns mit krausen Blättern (Tanacetum
vulgare, ß. crispum) soll Avirksamer sein.

71. Herba Spilanthis.

Para-Kresse. Cresson de Para.

Das zur Blüthezeit gesammelte Kraut von Spilanthes oleracea Jacq., einer

einjährigen, in Südamerika, vielleicht auch in Ostindien und auf den Mascarenen
einheimischen, bei uns in Gärten cultivirten, vom Juli bis October blühenden Composite.

Der ästige, saftige Stengel trägt gegenständige, eiförmige, stumpfe oder
spitze, an 6

—

lern lange, in den langen Stiel zusammengezogene, ausgeschweift-
gezähnte, am Rande knorpelig -gewimpert- scharfe, dünne, glänzende, trübgrune,
zuweilen braunroth angelaufene, einnorvige Blätter mit undeutlich schlingläufigen

Secundärnerven. Die meist kurz-kegelförmigen, sehr lang gestielten, nicht
strahlenden Blüthenkörbchen enthalten, von einer aus länglich-lanzettförmigen,

stumpfen, hellgrünen oder rothbraunen Blättchen gebildeten Hülle umgeben, auf einem
kegelförmigen Fruchtboden blos röhrenförmige, Anfangs braune, später goldgelbe, von
grossen Spreuschuppen begleitete Zwitterblüthen.

Der Geruch des frischen Krautes ist eigenthümlich^ unangenehm; der Ge-
schmack, selbst des getrockneten Krautes, sehr scharf, brennend, begleitet von
starker Speichelabsonderung.

Mikroskopie. Blattepidermis beiderseits aus buchtigen Tafelzellen mit SpaltöflPmmgen.
Oberes Mesophyll mit zwei Reihen von Palissadenzellen, unteres ein schwammförmiges Meren-
chym. Auf beiden Blattflächen anhegende, mehi'zellige, spitz-kegelförmige Haare; ferner kleinere,
cylindrische Haare aus sechs bis acht tonnenförmigen, dünnwandigen Zellen mit keuliger
Endzelle. In der Epidermis der etwas flachgedrückten, fast schwarzen Achenien, und zwar an
deren Schmalseiten sehr reichlich, ganz merkwürdige {von Schenk, Bot. Z. 1877 von ver-
schiedenen Compositen zuerst beschriebene) Haare aus drei Zellen bestehend, und zwar einer
gerundet-polygonalen Fusszelle, von deren Aussenwand eine starke Cellulose-Ablagerung als
gerundete (fast halbkugelige), farblose, hyaline Masse in das Zellenlumen vorspringt, und
zwei mit der Fusszelle in Verbindung stehenden, der Länge nach aneinander gelegten, 'meist
ungleichen, derbwandigen, langgestreckten ca. 48 /x langen, 4 fi breiten Zellen, deren' spitze
Enden säbelartig nach aussen gebogen sind.

Im Gewebe der Blätter sowohl wie in der Stengelrinde lassen sich neben ChlorophvU
in den meisten Parenchymzeilen kleine, farblose, durch Jodsolution sich rothbraun färbende
Oelti'öpfchen, in der Innenrinde und im Marke, nahe der Markkrone, auch in den Spreublättchen
ein mehr balsamartiger Inhalt in gefässartigen Schläuchen nachweisen.

Ueber seine wirksamen Bestandtheile ist wenig Zuverlässiges bekannt. Xach
Lassaigne enthält es ein sehr scharfes ätherisches Oel; nach Beral und
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Buchner ist der Geschmack von einem scharfen Harze bedingt; nach Buchheim

(1876) enthält es geringe Mengen eines wahrscheinlich mit dem Pyrethrin

(s. Ead. Pyrethri) identischen Alkaloids.

Die Parakresse ist in die Pharmacopoe lediglich zur Bereitung der Tinctura

Spilanthis composita (Tinctura Paraguay-Eoux) aufgenommen worden.

Auch in Pr., P. und Sr.

72. Herba Asteri montan!.

Bergasterkrant.

Als Stammpflanze dieser Droge wird Inula squarrosa L. (L spiraeifolia Lam.) an-

gegeben, eine perennirende, auf feuchten Wiesen in Istrien, Dalmatien, Itahen, im südlichen

Frankreich und in der Schweiz wachsende Composite. Die in unserem Handel vorkommende

Waare stimmt aber mehr mit der von der eben genannten Art nur wenig verschiedenen, in

denselben Ländern einheimischen Inula spiraeifolia L. (J. Bubonium Murr.) überein.

Möglicherweise werden beide Arten gesammelt.

Die Droge, die ganze blähende Pflanze, mit Ausschluss der unterirdischen Theile, im

getrockneten Zustande darstellend, kommt sehr gut erhalten und gebündelt im Handel vor.

Der steif-aufrechte, bis y^m hohe, schärfliche, sehr dicht beblätterte Stengel ist

an der Spitze doldentraubig- ästig; die sitzenden, wechselständigen, sehr steifen und

gebrechlichen Blätter sind eiförmig oder länglich, B—b cm lang, am Bande gewimpert-
scharf- und entfernt-knorpelig-gezähnelt, vorne mit aufgesetztem Stachelspitzchen,

einnervig, netzaderig. Die einzeln auf den beblätterten Aesten stehenden, gedrängt-dolden-

traubig - zusammengestellten
,

glockenförmigen Blüthenkörbchen besitzen eiförmige oder

längliche, kurz-gespitzte, am Rande feingewimperte, fast kahle Hüllblättchen, von denen die

äussersten an der Spitze zurückgekrümmt sind, und gelbe Blumen.

Das Kraut erfreut sich besonders in Dalmatien als Volksmittel eines gewissen Rufes.

Es wurde auch einmal von dorther als MitteV gegen Schlangenbiss, ToUwuth etc. angepriesen.

Visiani, Flora dalmata II, p. 62 bemerkt: Extractum hujusce plantae, a Dalmatis „Astro

montane" vocatae, utiliter vulgo adhibetur in morsu reptilium venenosorum, canum rabie

laborantium scoiT>ionumque nee non in doloribus cujusque generis. Cave ne confundas cum

Astro montano Italorum (Buphthalmo salicifoUo), cujus tarnen nuUus apud Dalmatos usus.

Die unter der Bezeichnung Herba Inulae bifrontis in unserem Handel vor-

kommende Droge, aus gebündelten, wohlerhaltenen, ganzen Pflanzen mit Ausschluss der Wurzel

bestehend, betrifft nicht die Inula bifrons L., eine Frankreich, Nordspanien und Italien

angehörende Composite, sondern eine andere, ihr naheverwandte Art, nämlich Inula thap-

soides DC. {ß. Poiretii, Inula verbascifolia Poir.), welche im Kaukasus (DC. Prodrom. V.

465), angeblich auch in Ungarn und Krain (Maly, Enum. pl., p. 113 und Neilreich, Nachtr.

hiezu, p. 98) vorkommt.
-r»i . ,

Die grundständigen Blätter sind länglich, in den geflügelten, langen Blattstiel ver-

schmälert, spitz oder zugespitzt, die übrigen Blätter an dem dicken, oben doldentraubig-ästigen

Stengel lang herablaufend, eiförmig-länglich, die unteren bis 20 cm lang, alle weich, schlaff,

mehr oder weniger behaart, fast filzig, unterseits an den Nerven und am Rande gleich dem

Stengel mit längeren, weisslichen Haaren besetzt, klein-gesägt oder fast ganzrandig, ein-

nervig mit schlingläufigen Secundärnerven. Die fast sitzenden Blüthenkörbchen mit gelben

Blumen sind am Ende des Stengels dicht doldentraubig zusammengestellt.

Inula bifrons L. besitzt, bei aller sonstigen Aehnlichkeit mit der beschriebenen Art,

auffallend steife, glatte, gegen den Grund zu scharf gezähnte, nach der Spitze zu ganz-

randige, am Rande gewimperte und scharfe Blätter.

73. Herba Eupatorii perfoliati.

Amerikanisches Wasserdostenkraut. Thoroughwort, Boneset.

Das getrocknete blühende Kraut von Eupatorium perfoliatum L., einer auf

feuchten Wiesen in Nordamerika von Canada bis Florida häufig wachsenden perenmrenden

Composite. „ , .. , i- i-

Der krautige, stielrunde, zottig-rauhhaarige, graugrüne Stengel tragt gegenstandige,

unten verwachsen-stengelumfassende, oben sitzende, nicht verwachsene, lanzettförmige,

langzugespitzte, kerbig-gezähnte, etwas runzelige, oberseits weichhaarige oder fast kahle,

unterseits grau-filzige Blätter. Er endet mit einer gedrungenen Doldentraube Ton acht- bis

zehnblüthigen Blüthenkörbchen, deren Hülle aus zwölf bis fünfzehn dachziegelig-anliegendeu.

lineal-lanzettliehen, spitzen Blättchen besteht, deren Blumen weiss, die Achenien kahl smd.

Geschmack bitter; zerrieben eigenthümlich, nicht unangenehm aromatisch riechend.

4*
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Das in Amerika als Arzneimittel geschätzte und besonders in Form eines Fluid-

!xtracts verwendete Kraut enthält nach P. Collier (1879) einen amorphen Bitterstoff, einen

indiflFerenten, krystallisirbaren Körper, in sehr geringer Menge ätherisches Oel, Gerbstoff etc.

Es ist in U. St. aufgenommen.

74. Herba Grindeliae.

Grindeliakraut, Hardy Grindelia, Wild Sunflower.

Das zur Bliithezeit gesammelte und getrocknete Kraut von Grindelia robusta
Nutt., einer an der Westküste Nordamerikas zwischen dem 28,—52.° nördlicher Breite häufig

wachsenden, bis meterhohen, ausdauernden Composite. Es kommt, von den unteren Theilen

befreit, meist w^ohlerhalten, gebündelt im Handel vor.

Der stielrunde, gestreifte, oben mit weisslichen, abstehenden Haaren besetzte, dolden-

traubig-ästige Stengel trägt wechselständige, halbstengelumfassend-sitzende, längliche oder

breit-spatelförmige, 2—5 cm lange, stumpfe, am Grunde herzförmige, scharf-sägezähnige, an

der Spitze und an den Zähnen stachelspitzige, . steife, gebrechliche, dickliche, matt-graugrüne,

durchscheinend punktirte Blätter, welche einnervig sind mit wenig hervortretenden, entfernten,

undeutlich schlingenbildenden Secundärnerven. Unter den ansehnlichen, vielblüthigen, strahl-

enden, einzeln am Ende der Aeste stehenden Blüthenkörbchen gehen sie allmälig in schmälere,

lanzettliche und lineal-lanzettliche, ganzrandige Blätter über. Der fast halbkugelige Hüllkelch

besteht aus mehreren Eeihen lineal-lanzettlicher, in eine lange, zurückgekrümmte Spitze ver-

längerter, dachziegelförmig angeordneter, grüner oder am Bande und an der Spitze brauner,

von ausgetretenem Harze klebriger, glänzender Blättchen. Der flach - gewölbte weissliche

Blüthenboden ist grob-wabenartig. Die weiblichen gelben, ca. 1^/^cvi langen Strahlblüthen

haben eine sechsnervige Zunge, die ca. 6—8 mm langen, gleichfalls gelben Scheibenblüthen

eine röhrig-glockige, am Saume fünfspaltige Blumenkrone. Der bräunliche Fruchtknoten,

respective das braune, nach abwärts verschmälerte Achenium trägt zwei bis drei, schon bei

leiÄter Berührung sich ablösende, dicke, steife, etwas flache, die Blumonkronröhre an Länge
übertreffende Pappusborsten.

Mikroskopie. Epidermis aus polygonalen oder etwas welligen Zellen, beiderseits mit
Spaltöffnungen. Cuticula wellig-gestreiit. Zweierlei Trichome: kurze Drüsenhaare mit breit-

kegelförmigem, mehrzelligem Stiel und einem kugeligen oder eirunden mehrzelligen Köpfchen;

Zellen des Stiels derbwandig, jene des Köpfchens dünnwandig, in mehreren Etagen über-

einander; selten, und wie es scheint nur an den Nerven, lange, spitze, mehrzellige, dünn-

wandige Haare; nur die erweiterte Basalzelle derbwimdig. Dickwandige, sclerenchymatische

Parenchymzellen in einfachen oder mehrfachen, senkrecht zur Fläche gestellten Schichten,

quer durch das Blattgewebe von einer Oberhaut zur anderen reichend, die Gefässbündel und
ihre Verzweigungen begleitend, in ihrer Gesammtheit ein grossartiges Netzwerk von Scleren-

chymzelllamellen darstellend.

Der Geruch des zerriebenen Krautes ist eigenthümlich balsamisch, sein Geschmack
gewürzhaft, etAvas bitter. In U. St. aufgenommen.

Statt Grindelia robusta, deren Fluidextract in Amerika als Antiasthmaticum und
Balsamicum hauptsächlich benützt wird und auch bei uns Anempfehlung gefunden hat, kommt
häufig die sehr nahestehende Grindelia squarrosa Dunal im Handel vor.

C. T. Rademaker (187G) erhielt aus der Droge ein ätherisches Oel von Terpentin-

geruch, Harz und einen krystallisirbaren Körper mit alkalischer Reaction. Auch J. L. Fischer
(1888) will daraus ein Alkaloid (Grindelin) erhalten haben. Nach Libby (1888) enthält sie

dagegen kein Alkaloid, sondern ein braunes ätherisches Oel und Harz. W. H. Clark will

aus Gr. robusta 2^, aus Gr. squarrosa 0*82^ Saponin (Grindelin) erhalten haben.

75. Herba Calendulae.

Ringelblumenkraut. Soucl des jardins. Marigold.

Das blühende Kraut von Calendula officinalis L., einer wohlbekannten, aus

Südeuropa und dem Orient stammenden, bei uns allgemein in Gärten cultivirten und auch

verwildert vorkommenden Composite.

Der abstehend-ästige, etwas kantige Stengel ist frisch saftig, die ganze Pflanze drüsig-

kurzhaarig. Die wechselständigen, hellgrünen, im frischen Zustande etwas saftigen, klebrigen,

getrocknet etwas rauhen Blätter sind im unteren Theile der Pflanze länglich- spatei-
förmig, allmälig in den geflügelten Blattstiel verschmälert, stachelspitzig, an 15—20 cw?

lang, sehr entfernt-ausgeschweift-gezähnt, die oberen halbstengelumfassend, lanzett-

förmig oder länglich-verkehrt-eiförmig, zugespitzt, fast ganzrandig, nur mit sehr entfernten

knorpeligen Zähnchen am gewimpert-schärfliehen Kande, alle einnervig mit schlingenbildenden

Secundärnerven. Die ansehnlichen Blüthenkörbchen stehen einzeln am Ende der Zweige

(siehe Flores Calendulae).
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Durch das Trocknen schrumpft das saftreiche Kraut, welches fast nur noch als Volks-

mittel bald frisch, bald getrocknet verwendet wird, sehr ein. Im frischen Zustande hesitit

es einen balsamischen Geruch und schwach salzigen, etwas bitteren und zusammenziehenden

Geschmack ;
getrocknet verliert es den Geruch fast ganz.

Es enthält bitteren Extractivstoff, Calendulin (Ringelblumenschleim) und Harz.

Das frische blühende Kraut ist in U. St. aufgenommen.

76. Herba Lactucae virosae.

Giftlattigkraut. Laitiie virense. Lettuce.

Das vor der Entfaltung der Blüthen gesammelte Kraut von Lactu ca vires a L.,

einer ein- bis zweijährigen, an steinigen Orten, zwischen Gebüsch in Süd- und Mitteleuropa

Avachsenden, hie und da zu medicinischen Zwecken auch angebauten Composite.

Ihr Stengel ist steif-aufrecht, bis mehrere Meter hoch, stielrund, unten oft rothgefleekt,

verholzend, oben krautartig, rispig-ästig. Die wagrechten, wechselständigen Blätter sind

verkehrt-eiförmig-länglich, ungetheilt oder buchtig, stachelig-gezahnt, stumpf,

unterseits auf der Mittelrippe stachelig, einnervig, mit fast rechtwinkelig abgehenden

schlingläufigen Secundärnerven, bläulich-grün, glatt, die grundständigen in einen Stiel ver-

schmälert, die übrigen stengelumfassend, die blüthenständigen rasch an Grösse abnehmend,

pfeil-herzförmig, zugespitzt, zusammengelegt. Die fast kegelförmigen, kleinen, blos aus gelben

Zungenblüthen mit weichem, haarigem, glänzend-weissem Pappus und kahlen Acheften be-

stehenden Blüthenkörbchen stehen in endständigen Trauben.
t i-

Die frische Pflanze strotzt in allen Theilea von einem weissen, an der Luft zu einer

braunen Masse (siehe Lactucarium) eintrocknenden Milchsaft, hat einen widrig-narkotischen,

opiumähnlichen Geruch und einen stark und anhaltend bitteren Geschmack. Das Kraut der

wildgewachsenen Pflanze soll wirksamer sein als jenes der cultivirten. Es wird theils frisch

zur Extractbereitung venvendet, theils getrocknet vorräthig gehalten.

In Br., Nl, Er., R und Sr.
. . , i

Der bei uns auf wüsten Plätzen, in Gebüschen, auf Brachen etc. häufig vorkommende

wilde Lattig, Lactuca Scariola L., ist an den in der Regel schrottsägeförmig- fieder-

spaltigen, durch Drehung am Grunde vertical-gestellten Blättern mit dornig-gezahnten,

spitzen Zipfeln und an den gegen die Spitze zu borstlichen Achenen zu erkennen. Sonchus

oleraceus Koch und Sonchus asper Vill. unterscheiden sich durch die Abwesenheit eines

narkotischen Milchsaftes und durch weichere Blätter, deren Mittelrippe unterseits keine Stachei-

borsten trägt.

B. Beblätterte Zweigspitzen bäum- und strauchartiger

Gewächse.

77. Herba Sabinae.

Prondes Sabinae, Summitates Sabinae. Sadebanmzweige, Sevenkrant. Sabine.

Savine.

Die getrockneten jüngeren Zweige von Juniperus Sabina L. (Sabina offici-

nalis Garcke); eines meist niedrigen immergrünen Baumes oder Strauches aus der

Familie der Coniferae-Cupressineae mit sehr stark- und dicht-verästelten, buschig-

zusammengedrängten Zweigen in Gebirgsgegenden des mittleren und südlichen Europa,

in Kleinasien, Persien, im Altai und Kaukasus, sowie in Nordamerika ; in Bauerngärten

häufig gepflanzt.

Die jüngeren Zweige sind dicht mit gegenständigen, vierzeilig angeord-

neten, kleinen, 1"5-

—

d mm langen, zum Tlieile dem Zweige angewachsenen und

nur an' der Spitze freien, bald lanzettförmigen oder lineaWanzettlichen, scharf-ge-

spitzten, fast stachelspitzigen, mehr auseinander gerückten und abstehenden, bald mehr

rhombisch-länglichen, weniger scharf gespitzten, kürzeren, angedrückten, aussen gewölbten

und in der Mitte des Rückens mit einem länglichen, vertieften Oelbehälter

(Oeldrüse) versehenen, innen concaven, etw^as dicklichen Blättern bedeckt. In der

Handelswaare finden sich auch häufig die an kurzen, gekrümmten Zweiglein einzehi

sitzenden Beerenzapfen. Dieselben sind rundlich- eiförmig, etwa 5 wm lang, runzlig,
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scbAvarz, blau Ijereift, mit meist einem bis zwei, seltener drei bis vier knöchernen
b/men in einem grünen, balsamreichen Fruchtfleische.

v.
^li kr skopie der Blätter. Quersclmitt des Blattes fast halbkreisförmig; in der

itte em GefassbuHdel, zu beiden Seiten von Querbaikenzellen (Lazarsky, Zeitschrift des
Allgem. Oest Ap.-Ver. 1880, Nr. G) begleitet; nach vorne ein sphäroidaler, zuweilen etwas
axial gestreckter von einigen Lagen kleinerer Zellen umgebener, mit ätherischem Oele er-
tullter Hohlraum (Drüse). Aeussore (Kücken- oder untere) Fläche des Blattes mit einer Epidermis
^"LP,? ^'?'^"'*m"'

^^^^'^? ^^ ^^^r.
Richtung der Längsachse gestreckten, derbwandigen Zellen mit

auffallenden lupfein m den Seiteuwänden. Spaltöffnungen zu beiden Seiten des der Median-hme entsprechenden Kiels in zwei Längsstreifen, je aus vier Reihen von Spaltöffnungen,
bnter der Epidermis, mit Ausnahme der Partie über der Oelhöhle und der Eegion der Spalt-
öffnungen, eine Schicht von spindelförmigen Sclerenchymzellen, darunter zwei Lagen von
Palissa_denzellen. An der inneren (oberen) Blattfläche Hegen die Spaltöffnungen in zwei nach
der bpitze convergirenden Streifen. Der das Gefässbündel umgebende Theil des Mesophylls
ein Farenchym aus grossen, rundliehen, dünnwandigen, inhaltslosen Zellen.

Das Sevenkraut hat einen starken, eigenartigen, nicht angenehmen Geruch und
einen balsamischen, scharfen, zugleich bitteren und zusammenziehenden Geschmack.
Es enthält ein dem Terpentinöl isomeres ätherisches Oel (Oleum Sabinae), welches
ein scharfes Gift und der haupsächlichste wirksame Bestandtheil der Sabina ist deren
frische Zweige etwa 4 % , die Beerenzapfen ca. 10 % davon liefern. Daneben enthält
das Sevenkraut noch Gerbstoff, Harz, Zucker etc.

Medicinisch findet es bei uns (als Emmenagogum, extern als Streupulver, in Salben-form etc.) seltener Anwendung häufig genug dagegen wird es missbräulich im Volke alsAbortivum benutzt. In allen Pharmacopoeen mit Ausnahme von G. Su D und Hs
f ff

.Am ähnlichsten dem Sadebaum ist der in Nordamerika einheimische und dort zuweilen
statt desselben verwendete, bei uns in Gartenanlagen häufig gezogene Virginische Wach-
Llf!h-irl"'iP"/'r ''^'"'^'''!^ Perselbe unterscheidet sich von Juniperus Sabina
hauptsächlich durch die sparrig-abstehenden Zweige und die aufgerichteten Beerenzapfen. Die
Blatter an den jungen Zweigen sind eiförmig, spitz, fast kurz-stachelspitzig, mit der Spitzeden Grund des nächst oberen Blattes deckend, in der unteren Hälfte des Blattrückeus mit
einer eirunden Oeldruse versehen. Er riecht weit schwächer und anders als Sevenkraut
Letzteres gilt auch von der im Mediterran gebiete einheimischen Juniperus phoenicea L'Diese Wachholderart hat stielrunde Aestchen mit kleinen, schuppenförmigen, angedruckten'
gerundet-rhombischen stark gewölbten, in der Mitte des Eückens mit einer länglichen, vS
d:fSchswCenTäXis^^'^^ '" ^'^^"P^^ 'P^^" '^^'"^^^^ '''^' "'^^^ ^- ^--d

^^^..^''l.^'^'^'S^^.^^K^W^^^^^^^ sempervirensL., sind zusammen-
gedrucU-vierkantig. mit vierzeihg angeordneten, angedrückten, schuppenförmigen, rhombisch-
e formigen, stumpfen, an der Spitze dicklichen, aussen gewölbten und in der Mitte mS^ einer
emgedrückten linealen Oeldruse versehene Blättchen '

"'"^

78. Herba Thujae.

Summitates Tiiujae. Lebensbaumzweige. Arbre de vie. White Cedar.

bis Y\!itTfr^!''r''i^'
von Thuja occidentalis L, einem in Nordamerika von Canadabis Virgimen und Carolina einheimischen, bei uns in Gartenanlagen und auf Friedhöfen

boH?<fnf'f"T ^«i^««n Baume aus der Familie der Coniferae-Cupressineae, mit flachen

^edrSt *tdkantL ächT mlf*'"- ^1^ f«ättigt-grünen ZweigLn sind flach zusammen-'

Wen untlr dÄi-t7?T. vierzei ig gereihten, angedrückten, 3 mm
rihS.J^^^ if ^ J^'^T.?'"''^

rundlichen, erhabenen Oeldruse versehenenBlattchen bedeckt. Die m_ der Fläche gelegeneu Blättchen, von rundlich- oder veS t-

BlXff^lH'1'^*'-'"^r ^ r' t^rze Spitze, welche auf die Basis des nSstfolSeuBlattes fallt die m den Kanten stehenden sind drüsenlos, kielartig zusammenJeleltniii
^^JX"" '^'^

."^f
stfolgende Blättchen nicht erreichend. Dadurch ^SebSizSen^e

A^kheÄn
'"" '°*'^ ^"' ^^'^^'^'^" Einschnitte, welche den letzteren ein g^XZtll

würzSt^Ss' hiSe^S S±l!Srr^ ^^- ^--^-' ^^^--^ -d schmecken
zusammenzi

i^mß^mmm^
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Herba Tliujae, in P. und U. S. aufgenommen, dient frisch hauptsächlich zur Bereitung
der durch besondere Schärfe ausgezeichneten, zur Beseitigung von Warzen, Condylomen etc.
angewendeten Tinctura Thujae.

Die aufrecht-abstehenden Zweige des morgenländischen Lebensbaumes, Biota
Orient alis Endl. (Thuja orientahs L.), eines aus China und Japan stammenden, bei uns
ebenfalls in Gartenanlagen etc. gezogenen Baumes, haben nicht so stark zusammengedrückte
und nicht so auffallend gegUederte Zweige; ihre Blätter sind kleiner, rhombisch-eirund
oder eiförmig, stumpflich und alle auf dem Kücken mit einer rinnig-vertieften Oel-
drüse versehen.

79. Herba Taxi.

Frondes Taxi, Polia Taxi. Taxuskraut, Eibenbaumblätter. Herbe d'if.

CMnwood-Herb.

Die getrockneten jüngsten Zweige von Taxus baccata L., eines in Gebirgswäldern
des mittleren und südlichen Europa, im mittleren Asien, in Nordafrika, auf den Azoren
wachsenden Baumes aus der Familie der Coniferae-Taxineae, der ehemals in unseren Gegenden
grosse Waldbestände gebildet hat, gegenwärtig hier nur in Wäldern höherer Berge zerstreut
wild vorkommt imd in Gärten als Zierbaum gezogen wird.

Die Blätter sind lineal, flach oder etwas rinnenförmig mit gewölbter Ober-
seite, bis 3 cm lang, 3 mvi breit, meist gerade, selten etwas sichelförmig gebogen, an dem
sehr kurzen Stiele etwas gedreht, ganzrandig, kurz-stachelspitzig, steif, kahl, oberseits glänzend-
dunkelgrün, unterseits blässer, hell-bräunlich oder gelblich oder deutlich zu beiden Seiten
des Mediannerven mit einem breiten, helleren Streifen gezeichnet, mit einem Primärnerven
ohne Secundärnerven. An den kantigen, gelbgrünen Zweigen sind sie genähert, abwechselnd
zweizeilig gereiht, haben einen schwachen balsamischen Geruch und einen bitteren Geschmack.

Sie sind in nicht geringem Grade giftig, enthalten neben GerbstoflF, gelbem Farbstoff,
Harz, flüchtigem Oel etc. als toxisch wirkenden Bestandtheil noch Lukas Taxin, welches
Marme- (1876) als weisses, krystallinisches, kaum in destillirtem, leicht in angesäuertem
Wasser, sehr leicht in Aether, Chloroform, Alkohol etc. lösliches, geruchloses, sehr bitter
schmeckendes Pulver erhielt. Der Aschengehalt der Blätter beträgt nach Roth (1876)
last 5 ^2 /»

•

80. Herba Fabianae.

Fabianakraut, Pichi.

Die getrockneten Zweigspitzen von Fabiana imbricata R. et P., einer im Habitus
einer Tamariske gleichenden, 5—6 w? hohen, sehr ästigen, st]-auchartigen Solanacee auf Feldern
und sandigen Ufern in Chile.

Die Handelswaare besteht aus Zweigen und beblätterten Zweigloin, abgelösten Blättchen,
nackten Aesten von verschiedener Stärke und häufig auch bis 3 cm dicken Stammstücken. '

Die Zweige sind dicht mit beblätterten, 2—12 mm langen, geraden oder verbogenen,
stumpfen, durch die dicht dachziegelig gehäuften, spiralangeordneten Blättchen
gerundet-kantigen, fast prismatischen Zweiglein besetzt, die Blätter fast schuppenförmig, un-
gestielt, dreieckig-eiförmig, concav, kahl, auf dem Rücken stumpf-gekielt, seitlich des Kiels
beiderseits etwas eingesunken und grobrunzelig, ganzrandig, im basalen Theile verdickt, vorne
stumpf-gespitzt, die nackten Aeste hellbraun, von den spiral angeordneten Narben der Zweiglein
rauh, holzig, ebenbrüchig.

Geschmack ziemhch stark bitter, eigenthümlich, nicht angenehm gewürzhaft. Geruch
harzig.

Enthält ein krystallisirbares, dem Aesculin oder Fraxin verwandtes, stark fluores-
cirendes Glycosid, einen krystallisirbaren indifferenten, nicht gljcosidischen, geschmacklosen
Körper neben geringen Mengen eines ätherischen Oeles und reichlichem Harze etc. Die von
Lyons angegebene Anwesenheit eines Alkaloids ist zweifelhaft.

Die Droge wurde vor Kurzem in Europa eingeführt und als gutes Mittel zumal bei
Erkrankungen des Hamapparates empfohlen.

V- Ordnung. Blätter. Folia.

Lauhblätter bäum-, strauch- und krautartiger, grosstentheils nur dicotyler Ge-
wächse in einfach getrocknetem oder eigenthümlich zubereitetem Zustande.

Die Erkennung und Unterscheidung dieser Arzneikörper nach ihren physiogra-

phischen Merkmalen unterliegt in der Eegel keiner besonderen Schwierigkeit, nur
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Diüssen diese Merkmale möglichst sorgfaltio aufgesucht uüd erschöpfend eprüft

gebildet.

ep

werden. Für manche Blätter, insbesondere dort, wo man es mit blossen Fragmenten

zu thun hat, ist die mikroskopische Untersuchung nothwendig, wie diese überhaupt

allein im Stande ist, uns eine Einsicht in die Organisation des Blattes und besonders

über die Art des Vorkommens gewisser Stoffe zu gewähren und in letzter Instanz die

sicherste Charakteristik zu liefern.

Es gilt dies ebenso für alle Arzneikörper, welche von ihrer Muttei'pflanze getrennte

Organe und Organtheile darstellen.

Zur allgemeinen Orientirung mag folgende Uebersicht über den Bau der Blätter

dienen*).

Die äusserste Gewebsschicht wird von der Oberhaut (Epidermis, Fig. 4^^, ej:))

Auf der unteren Blattfläche ist dieselbe bei dicotylen Pflanzen gewöhnlich

aus buchtig oder wellen-

förmig begrenzten Tafel-

zellen zusammengesetzt

und enthält mehr oder

w^eniger zahlreiche Spalt-

öffnungen, die meist

gleichmässig vertheilt,

zuweilen in Gruppen zu-

sammengestellt (Fol. TJvae

nrsi) sind ; die Epidermis

der Oberseite wird

wohnlich aus grösseren,

weniger buchtigen, oft nur

polygonalen Tafelzellen

gebildet, welche letztere

in seltenen Fällen auch an

der Epidermis der Unter-

seite angetroffen werden.

Spaltöffnungen fehlen der

Epidermis

manchmal, wie bei vielen

ep

ge-

oberseitigen

Fig. 4.

QuerscUnitt darcli ein Blatt von Rostnarinns ofücinalis. ep Epidermis.

p PalissadenzeUschiclit; a Schwamraparencliym ; i ästige Haare der Unter-

seite; d Kleindrüsen; Z> eine Grossdrüse. A'ergrr 3 : 280.

lederai'tigen Blättern,

ganz oder sind spärlicher^

manchmal nur auf die

Yorragungen des Blatt-

randes, als durch anf-

allende Grösse ausgezeichnete sogenannte Wasserspalten beschränkt. In den meisten

Fällen kommen Trichombildungen der verschiedensten Form (Fig, 4 t, D, d), zu-

weilen Cjstolithen und verwandte Bildungen (Cannabis, Asperifoliaceen) oder grosse,

in Zellstoff eingebettete Kalkoxalatkrjstaüe (Citrus) vor; sonst führen die Epidermis-
Zellen als Inhalt einen farblosen oder gefärbten Zellsaft, seltener andere Inhaltstoffe,

wie Harz, ätherisches Oel, Stärkemehl etc. An lederartigen Blättern sind die Epidermis-
zellen besonders stark nach aussen verdickt und von einer mächtigen Cuticula überzogen.

Unter der Epidermis findet sich zuweilen (Fig. 4) eine einfache oder mehr-
fache Lage von grosseren farblosen, zuweilen (Buco) Schleim führenden Zellen

(mehrfache Epidermis) imd den stärkeren Nerven entsprechend fast regelmässig ein

mehr oder weniger stark entwickeltes CoUenchjm.
Zwischen beiden Oberhautlamellen liegt ein aus vorwiegend Chlorophyll führenden

Zellen bestehendes Gewebe, in welchem die Verzweigungen der Gefässbündel ein-

gebettet sind. In den meisten Fällen lässt dieses Mesophyll zwei übereinander ge-

=^) BezügUch des Details mnss auf den aUgeraeinen Tlieil dieses Bandes verwiesen werden
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lagerte Gewebsschichten erkennen; von ihnen besteht die obere (Pig, 4,j^) aus einer ein-

fachen oder mehrfachen Lage von senkrecht zur Oberfläche gestreckten, cylindrischen

oder prismatischen Zellen (Palissadenschicht) ; die untere (Fig. 4, s) ist in der Eegel

ein schwammförmiges oder sphäroidales Parenchym (bifacialer Typus). Seltener findet

sich unter jeder Oberhautlamelle eine Palissadenschicht (centrischer Typus ; Eucalyptus).

In manchen Fällen (Thea, Hamamelis) sind sonderbar gestaltete, sehr stark

verdickte, meist auch durch ihre Grösse auffallende Scierenchymzellen (sogenannte Mio-

blasten) im Mesopliyll eingelagert.

Einzelne Zellen des Mesophylls führen häufig, zuweilen neben Blattgrün, Kalk-
oxalatkrystalle, bald Einzelnkrystalle und Zwillinge (Hyoscyamus, Coca), bald

morgenstern- oder rosettenförmige Drusen und Gruppen (Thea, Jaborandi, Stramonium,

Saponaria, Arghel), bald Krystallsand (Belladonna); in manchen Fällen finden sich

Fig. 5.

Blatt von Plantago major,

etwas verkleinert.

Fig. 6.

Blatt von Äsarnm Enropaeum,

etwas verkleinert.

Fig. 7.

Blatt von Tussilago Farfara. Nat. Grösse.

im Mesophyll mit ätherischem Oel erfüllte Höhlungen (Euta, Barosma, Pilo-

carpus, Eucalyptus, Myrtus, Citrus) oder einzelne grosse Oelzellen (Laurus, Peumus,

Matico). Die betreffenden Blätter erscheinen dann, im durchfallenden Lichte betrachtet,

fein durchscheinend-punktirt.
Gerbstoff ist in den meisten Blättern, gewöhnlich neben Chlorophyll, häufig

auch in der Oberhaut mikrochemisch nachweisbar.

Alle diese Verhältnisse^ wozu noch die oft genug auffallenden Structureigen-

thümlichkeiten der im Blatte als Nerven verlaufenden Gefässbündel kommen, gewähren

in ihren Einzelheiten und in verschiedenen Combinationen eine Reihe der wichtigsten

diagnostischen Anhaltspunkte.

Bei der Untersuchung der Nervation, der Yertheilimg der Gefässbündel in

der Blattfläche (Lamina), müssen die Blätter sowohl im auffallenden als durchfallenden

Lichte betrachtet werden. Auf dem ersteren Wege erkennt man die stärkeren, in der

Eegel an der Unterseite des Blattes mehr hervortretenden Nerven; bei der Unter-

suchung im durchfallenden Lichte werden die feineren, aus dem Blattparenchyra nicht

hervortretenden Verzweigungen derselben sichtbar.
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Die unmittelbaren Verlängerungen und Verzweigungen der im Blattstiel ver-

laufenden, aus demselben oder aus der Achse unmittelbar in die Blattlamina tretenden

Gefässbündel bezeichnet man als Haupt- oder Primär nerven, die aus diesen

entspringenden Äeste als Secundär-, Tertiär-, Quaternär- etc. Nerven^ so

dass die Secundämerven die unter sich gleichstarken Aeste der Primär-, die Tertiär-

nerven die gleichstarken Aeste der Secundämerven etc. darstellen*).

An Blättern der Dicotylen lassen sich zunächst zwei Hauptformen der

Nervation unterscheiden Entweder ist ein einziger Primärnerv vorhanden,

welcher als unmittelbare Fortsetzung des Blattstielgefässbündels von der Basis his in

die Spitze des Blattes verläuft und die Lamina in zwei seitliche Hälften theilt; e in-

ner v ige Blätter, Fig. 8—10, oder das Gefässbündel theilt sich am Grunde der

Lamina hei seinem Eintritte in mehrere Primäraerven : mehrnervi g e Blätter,

Fig. 8. Fig. 9.

Blatt Ton Castanea vesca

Etwas Terkleinert.

Blatt Ton Prunus Laurocerasus

Etwas verkleinert.

Fig. 10.

Fiederlilättclien von Juglans

regia, nat. Grosse.

Fig. 5, 0, 7 n. 11, welche entweder diver girend gegen den Blattrand verlaufen:
strahl läufige :N"ervation (Malva, Tussilago Fig. 7, Aconitum, Asarum Fig. 6),
oder aber convergirend im Bogen der Blattspitze zustreben: spitzläufige
Nervation (Saponaria, Erythraea, Plantago Fig. 5). In den beiden letzteren Fällen
ist der mittlere, der Spitze gerade zulaufende Primärnerv stärker (Mediannerv)
als die seitlichen Primärnerven (Seitennerven).

Die aus den Primämerven entspringenden Secundämerven gestatten nach ihrem
Verhalten eine weitere Charakterisirung der Nervation. Entweder verlaufen sie gerad-
linig öder fast geradlinig, ohne Schlingen zu bilden bis in den Eand: rand-
läufige Nervation (Castanea Fig. 8, Cannabis, Achillea, Conium), oder sie laufen
bogenförmig dem Eande zu, den sie jedoch als solche nicht erreichen, sondern unter
sich in Arcaden oder Schlingen anastomosiren und in ein immer feineres Netz sich
auflösen oder allmälig dem Blattrande entlang sich verlieren. Treten die Arcaden oder

*) Tergl. C. von Ettingliausen und Ä. Pokorny, Die wissenschaftliche
dructes zxa graphischen DarsteUung von Pflanzen mit besonderer BerBcksiohtignne
den Flächenorganen, Wien 1856. ^ °

Anwendung des NatnrseHst-
dcr Nervationsrerhältnisse in
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Schlingen deutlich hervor, so nennt man die Xervation eine schlingläufige (Pul-
monaria, Digitalis, Atropa, Eucalyptus, Laurocerasus Fig. 9), treten sie nicht deutlich

hervor und verlaufen die verhältnissmässig starken Secundärnerven im Bogen dem
Eande zu, um erst hier zu anastomosiren, so bezeichnet man sie als

bo genläufig (Juglans Fig. 10,Toxicodendron). Zuweilen anastomosiren
die Secundärnerven knapp am Kande in ganz flachen Bögen, welche in

ihrer Gesammtheit einen ununterbrochen vom Grande bis zur Spitze

des Blattes, fast parallel zum Rande verlaufenden, wellenförmigen

Nerven bilden, den man als Eandnerven bezeichnen kann (Eucalyptus.

Mvrtus). In manchen Fällen (Arnica, Ayapana) zeigen im unteren Theile

der Lamina aus dem Primärnerv entspringende, durch ihre Stärke

ausgezeichnete Secundärnerven den Charakter spitzläufiger Xerven.
Tertiäre Nerven, welche ungetheilt oder einfach gabelspaltig, nahezu
parallel verlaufend, die Secundärnerven verbinden, werden als ver-
bindende Nerven bezeichnet (Juglans Fig. 10, Digitalis). Blätter,

deren Secundärnerven sich gleich nach ihrem Ursprünge in ein stark

hervortretendes Netz auflösen, heissen netznervige, solche, bei denen
wegen ihrer dicken, lederartigen Beschaffenheit dieselben gar nicht

hervortreten, als gewebläufig-nervirte (Taxus).

Die Nervationsform, bei welcher mehrere, meist zahlreiche,

neben einander entspringende Primärnerven genähert parallel oder fast

parallel durch die Blattlamina bis zur Spitze verlaufen, um erst hier

zu convergiren, nennt man parallelläufige (Folia Faham Fig. 11),
und wo dies im Bogen geschieht, wobei das Blattnetz gar nicht ent-

wickelt ist oder nur aus durch Quernerven gebildeten lockeren Maschen
besteht, krummläufige Nervation (Convallaria). Beide Nervations-
formen gehören vorzüglich und zwar erstere den schmalen, linealen und lanzettlichen,

die letztere den breiteren Blättern monocotyler Pflanzen an. Parallele Nerven zeigen
auch die Zungenblüthen der Compositen (Flores Arnicae, Chamomillae, Calendulae).

Fig. 11.

Blatt von Angre-

cnm fragrans,

nat. Grösse.

A. M
I. Einfache Blätter,

einem Primärnerven
a) Ganzrandig oder ausgeschweift.

81. Folia Rosmarini.

Folia Anthos. Rosmarinblätter, Feuilles de Eomarin. Rosemary-

Die getrocloieten Blätter von Eosmarinus officinalis L., einer im ganzen
Gebiete des Mittelmeeres, insbesondere zwischen dem 40.—43.^ n, Br., von Spanien
bis Dalmatien auf felsigen Orten vorkommenden, bei uns in Töpfen gezogenen, immer-
grünen, strauchigen Labiate.

Sie sind ungestielt, lineal, fast nadeiförmig, an Sem lang, 2

—

4 7n7n

breit, stumpf, ganzrandig, am Rande stark umgerollt, dadurch an der oberen
^

Fläche gewölbt mit rinnig-eingesunkenem Hauptnerven, an der unteren Fläche

concav mit kielartig vorspringendem Primarnerven, dick, steif, gebrechlich (frisch

oder aufgeweicht lederartig), oberseits glänzend hell- oder graugrün, runzelig, unter-
seits weiss- oder graufilzig. Der Filz wird aus mehrzelligen, strauchig-
ästigen Haaren gebildet, zwischen welchen, zumal unter den eingerollten Blatt-

rändern, ölführende blasige Hautdrüsen vorkommen.

Mikroskopie (Fig. 4). Epidermis der Oberseite aus polygonalen, der Unterseite aus
buchtig-polygonalen Tafelzellen. Spaltöffnungen nur unterseits, hier auch die den Filz bildenden

strauchförmig-ästigen, vielzelligen, im Ganzen dünnwandigen, oft collabirten Haare (Fig. 4 t%

dazwischen blasige Hautdrüsen; dieselben niedergedrückt-kugelig, bis 50 fi und darüber breit
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mit meist acht dünnwandigen Seeretzellen und kurzem, einzelligem Stiel (Fig. 4 D), ferner
kleine Drüsen- oder Köpfchenhaare, meist mit zweizeiligem Stiele und ein- his zweizeiligem
Köpfchen (Fig. 4J), welche vereinzelt auch auf der Epidermis der Oberseite angetroffen
werden. Unter der Epidermis der Oberseite liegt eine einfache, stellenweise doppelte Schicht
von die Oberhautzellen an Grösse übertreffenden farblosen Zellen, dann folgt an den nerven-
losen Stellen eine drei Zellen hohe Palissadenschicht (p); an den Stellen der Nerven setzt
sich das farblose hypodermatische Gewebe keilförmig nach abwärts fort; das übrige Mesophyll
bis zur Epidermis der Unterseite ist ein lockeres Merenchj'm (5).

Die Blätter haben einen kampferartigen Geruch und einen gewürzhaft-bitterlichen,
zugleich etwas beissenden Geschmack.

Man gewinnt aus ihnen ca. 1 % ätherisches Oel, Oleum Eosmarini, welches
nach Bruylants (1879) der Hauptsache nach (80 %) aus einem linksdrehenden
Kohlenwasserstoff (Cj^ Hje) besteht, neben welchem es noch Borneol (4—5 %') und
einen Kampfer (Cj^ Hi^O; 6—8 %) enthält.

Für Lesina und andere zu Dalmatien gehörende Inseln des Adriatischen Meeres ist
der Rosmarin Gegenstand einer nicht unbedeutenden Industrie, indem man daselbst seit
Langem das ätherische Oel und die bekannte Aqua reginae Hungariae darstellt und in den
Handel bringt (Unger, 1867.).

Die Rosmarinblätter finden hauptsächlich nur als Volksmittel und pharmaceutisch
zur Bereitung des officinellen Spiritus Rosmarini und desAcetum aromaticum
Verwendung. Auch in Hg., m., Bg., Su., Rs. u. U. St.; in Fr., Hs., F., Rm. als
Summitates.

Die ähnlich gestalteten Blätter des wilden Rosmarins fSumpfporst), Ledum palu-
stre L., einer auf Torfwiesen im nördlichen Europa, Asien und Amerika wachsenden
Strauehart aus der Familie der Ericaceae (Folia Ledi, Su.), haben unterseits einen aus
langen, einfachen Haaren gebildeten rothbraunen Filz. Die Blätter von Andro-
meda pohfoha L., einer auf ähnlichen Standorten wie der Sumpfporst im nördlichen
und mittleren Europa, sowie in Nordamerika vorkommenden Ericacee, sind linien-lanzett-
förmig, stachelspitzig, an der Unterseite mit einem meist bläulich- weissen Ueberzug
aus spitzen, dickwandigen, einzelligen, farblosen Haaren versehen, während die am
Rande nur wenig umgerollten, linien -lanzettförmigen Blätter des Berggamanders,
Teucrium montanum L., einer bei uns in Gebirgsgegenden häufigen Labiate, unter-
seits weissfilzig sind von langen, einfachen, schlängeligen Haaren, zwischen
denen eingestreut kurzgestielte, kugelige Oeldrüsen sitzen.

Die Blätter von Santolina rosmarinifolia L. und von Santolina Chamae-
cyparissus L. (Summitates Santolinae Fr., Herba Abrotani montani), in Südeuropa häufii.^
wachsender kiemer, aromatischer Compositen, welche angeblich statt der Rosmarinblätter im
Handel vorkamen, sind, und zwar die ersteren lineal, am Rande höckerig, einzelne ganz-
randig flach, kahl, ca. 2y^c7n lang, letztere lineal-vierseitig, vierreihig-gezähnt mit
stumpfen, bald ganz kurzen, bald längeren Zähnen und dann fast fiederspaltig dicklich
von dickwandigen, einfachen, schlängeligen Haaren graufilzig.

82. Folia Lauri.

Lorbeerblätter. Feuüles de Laurier. Laurel Leaves.

Die getrockneten Blätter von Laurus nobilis L., einem kleinen, aus dem Oriente
stanimendep schon seit den ältesten Zeiten über die Mittelmeerländer verbreiteten, in zahl-
reichen bpielarten cultivirten immergrünen Baume au5 der Familie der Lauraceen

Sie sind kurzgestielt, länglich oder lanzettförmig, bis 10 cm lan^, meist spitzam schmal-lmorpeligen, schwach wellenförmigen Rande etwas umgebogen, kahl, steif ee-
brechhch, oberseits glanzend-grün, häufig bräunlich, unterseits blasser, matt, einnervig beider-
seits mit stark hervortretendem Primärnerven und sechs bis acht starken schlindäufi^en
Secundarnerven. ^ ^

Mikroskopie. Die Oberhaiitzellen, unter einer derben Cuticula, sind an beiden Blatt-
flachen etwas buchtig-tafelförmig, Spaltöffnungen nur unterseits vorhanden; im Mesophyll
welches im oberen Theile aus einer zwei Zellen hohen PaUssadenschicht besteht, liefen baldm dessen Mitte, bald der einen oder der anderen Oberhautlamelle genähert, grosse (44—54//)
kugelige, mit farblosem ätheTischem Oele gefüllte Zellen; in den übrigen Meso-
phyllzellen ist neben Chlorophyll Gerbstoff nachweisbar.

Die Lorbeerblätter riechen gewürzhaft und schmecken gewürzhaft-bitter. Sie werden
als (rewurz und Volksmittel gleich den Früchten (siehe Fructus Lauri) verwendet

In Bs".. Fr. und Hs. aufführt. '
^
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83. Folia Boldo.

Boldoblätter.

Die getrockneten Blätter von Peumus Boldus Molin. (Boldoa fragrans Gay, Ruizia
fragrans Pav.), einem in Chile, besonders häufig in den Provinzen San Jago, Valparaiso, Cou-
cepcion und Valdivia, wachsenden immergrünen Strauche aus der Familie der Monimiaceen.

Sie sind gestielt, eiförmig oder länglich, bis 4—8 cm lang, stumpf oder spitz,

ganzrandig, am Rande umgerollt, dick, steif, sehr gebrechlich, glänzend graugrün, unter-
seits mit einem dicken Primänierven und stark hervortretenden, unter wenig spitzen

Winkeln entspringenden, im äussersten Drittheile der seitlichen Blatthälfte schlingen-

bildenden Secundärnerven, oberseits mit eingesunkenen Nerven, beiderseits von zahlreichen
hellen Knötchen raub. Sie haben einen gewürzhaften, fast kampferartigen Geruch und
Geschmack.

Mikroskopie. Unter der aus wellig-polygonalen, derbwandigen Tafelzellen gebildeten

Epidermis der Oberseite liegt eine einfache oder, den Knötchen der Oberfläche entsprechend,

mehrfache Schicht aus die Epidermiszellen an Grösse übertreffenden farblosen Zellen mit
derben, stark quellenden, von Porencanälen durchbrochenen Wänden, dann folgt eine einfache

stellenweise zwei Zellen hohe Palissadenschiclit, an welche sich eine Schicht von sehr aus-

gesprochenen Becher- (oder Sammel-) Zellen anschliesst. Das übrige Mesophyll ist ein Schwamm-
parenchym. Chlorophyll mit Stärkeeinschlüsson ; Gerbstoff in allen Parenchymzellen nach-
weisbar. In verschiedenen Schichten des Mesophylls zahlreiche kugelige, ziemlich dickwandige,
*etwa 50— 60 (i grosse Oelzellen. Epidermis der Unterseite reich an Spaltöffnungen und zer-

streuten Büscheln sehr dickwandiger Haare. Dieselben entspringen aus den Knötchen
der Blattfläche. Jedes einzelne Haar ist einzellig und mit seiner mit ziemlich weitem, luft-

erfüDten Lumen und von Porencanälen durchsetzter Wand versehenen Basis in das snbepi-

dermale farblose Gewebe des Knötchens, an dessen Bildung auch das Mesophyll Theil nimmt,
eingesenkt; von dem freien Ende dieses Fusstheiles geht der übrige, allmälig bis zum
Verschwinden des Lumens verdickte Theil des Trichoms unter einem stumpfen Winkel ab.

Junge Blätter sind wohl beiderseits mit diesen Haarbüscheln besetzt; später brechen die

Haare ab und in den Knötchen bleiben nur ihre Fusstheile zurück. Das Gefässbündel der
stärkeren Nerven zeigt am Querschnitt einen planconvexen, strahlig-fächerigen Holzkern mit
einreihigen Markstrahlen, einen kräftig entwickelten hufeisenförmigen Weichbast und ringsum
gelagerte, besonders gegen die Unterseite stark gehäufte, dickwandige Sclerenchymfasern.

Neben ätherischem Oel (2 ^), welches den hervortretendsten Bestandtheil bildet, Gerb-
stoff, Zucker, Gummi etc. enthalten die Blätter nach Bourgoin und Verne (1873, 1874)
ein Alkaloid (Boldin 0*1 X)» nach Korper (1884) und Chapoteaut (1884) auch ein

Glycosid (O'S^). Aschengehalt 10X (Korper).
Die Blätter sind in Fr. und Hs. auigenommen.

84. Folia Eucalypti.

Eucalyptusblätter. Feiiilles d'Eucalyptus.

Die getrockneten Blätter von Eucalyptus Globulus Labillard., einem bis zu

riesigen Dimensionen heranwachsenden Baume aus der Familie der Myrtaceen.
Derselbe ist im östlichen Neuholland und in Tasmanien einheimisch, durch Cultur aber

in verschiedenen aussereuropäischen Ländern (Algerien, Aegypten, Brasilien etc.) und seit 1856

auch in verschiedenen Gegenden Südeuropa^s, so in Südfrankreich, Spanien, Italien, Corsica,

Istrien etc., verbreitet.

Zu seinem Fortkommen bedarf der Baum klimatischer Verhältnisse, wie sie etwa dem
Orangenbaume entsprechen. Rasch vorübergehende Kälte von 1—2°, selbst bis 8** kann er

ertragen, nicht aber eine andauernd niedere Temperatur, In imserem Klima vermag er daher

nicht zu überwintern; seine Cultur ist hier nur in Gewächshäusern oder im Zimmer möglich.

Die nördlichsten Anpflanzungen in Europa dürften die bei Pola in Istrien und auf der Be-

sitzung des Fürsten Trubetzkoi bei Intra am Lago maggiore sein. In der letztgenannten

Localität finden sich ausgedehnte Culturen von Eucalyptus amygdalinaLabill., einer in

neuerer Zeit bevorzugten Art, welche ebenso rasch wachsen soll (ihr gehören die grössten

bekannten Bäume der Erde mit 400—500 englischen Fuss Höhe an) wie Eucalyptus Globulus.

Die Blätter von Eucalyptus Globulus sind dimorph, die jüngeren ungestielt, gegen-

ständig an den vierkantigen Aesten sitzend, ganz anders gestaltet als die älteren gestielten,

zerstreut angeordneten. Da diese vorzüglich im Handel vorkommen und man ihnen eine

grössere Wirksamkeit als jenen zuschreibt, sollen sie hier zunächst beschrieben werden.

Sie sind vorwaltend sichelförmig, einzelne schmal-lanzettförmig, lang zugespitzt,

ganzrandig, am knorpelig-verdickten Bande etwas umgebogen, am Grunde schief, gerundet,

stumpf oder etwas in den 2—3 au langen, häufig in seiner Achse gedrehten Stiel zusammen-

gezogen, ohne letzteren 17,-2 dm und darüber lang, dick, steif, brüchig, aufgeweicht leder-



^2 ' Specieller Theil. I. Classe.

artig, matt-graugrün, beiderseits dicht klein-warzig, im durclifallenden Lichte unter
der Lupe durchscheinend-pimktirt, überdies viele mit mehr oder weniger zahlreichen, zer-
streuten, braunen KorkWärzchen versehen, einnervig mit wenig starkem Primär- und' unter
meist sehr spitzen "Winkeln entspringenden, wenig vortretenden, schwachen Seeundärnerven
welche ziemlich gestreckt verlaufend, in einer Entfernung von 1— l'/g mm vom Blattrande
zu einem mit diesem ziemlich parallel verlaufenden, etwas wellenlinigen Eandnerven
anastomosiren.

Die jüngeren, ungestielten Blätter sind eiförmig, breit- eiförmig, eirund
länglich bis länglich-lanzettförmig, stumpf oder in eine kurze Spitze vorgezogen, am Grund^^'
gleich, herzförmig oder fast herzförmig, dünner als die älteren Blätter, aufgeweicht leder-
artig oder beinahe häutig, graugrün oder uaterseits, wegen reichlicherer Wachsbildung, bläulich-
grau bereift. Der Primärnerv ist stärker und tritt an der Unterseite sehr hervor di^
Seeundärnerven entspringen unter wenig spitzem, oft fast rechtem Winkel und bilden
nahe am Rande deutliche Schlingen.

Mikroskopie der älteren, sichelförmigen Blätter. Mächtige Cuticula; Epidermis
beider Seiten aus kleinen polygonalen, starkwandigen Tafelzellen mit sehr zahlreichen Spalt-
öffnungen; Schliesszellen in der Flächenansicht etwa halbmondförmig, eine meist wenio-
vertieft-trichterförmige, lufterfüllte, in der Flächenansicht eirunde oder fast kreisrunde Ver-
tiefung begrenzend, in deren Grunde die schmale Spalte liegt. Beiderseits eine zwei bis
drei Zellen hohe P aliss ad en schiebt; das übrige, die Gefässbündel einschliesseade Biniien-
gewebe ist ein lockeres Ghlorophyllparenchym. Sehr zahlreiche grössere und kleinere im
Ganzen sphäroidale, mit ätherischem Oel gefüllte Hohlräume, bald mehr in der
Mitte des Gewebes, die meisten in der PaUssadenschicht, der einen oder der andern Epidermis-
lamelle genähert, häufig mit ihrem äusseren, etwas verschmälerten Theile diese erreichend
und in Gestalt der oben erwähnten Wärzchen an der Blattoberfläche vorragend

Die häufig anzutreffenden Korkwärzchen stellen sich als im Ganzen kugelio-e Gewebs-
korper dar, welche m und aus der PaUssadenschicht entstehen, aus sehr regelmässig coneentrisch
und strahhg geordneten, kleinen, in den inneren Partien braunen, in der Peripherie farblosen
Korkzellen zusammengesetzt sind und schliesslich, bei fortschreitender Wucherung nach Ver-drängung der überliegenden Oberhautpartie als braune Wärzchen zu Tage treten

In den Oberhautzellen, in aUen Mesophyllzellen, hier neben Chlorophyll sowie in den
dünnwandigen Elementen der Gefässbündel ist eisenbläuender Gerbstoff mikrochemisch nach-
weisbar; zahlreiche Zellen des Mesophylls enthalten klinorhombische Einzeliikrystalle und
Drusen von Kalkoxalat. Der besonders an den jüngeren, gegenständigen, uugestielten Blättern
aut beiden Blattflachen auftretende Reit, welcher deren bläulich grüne Farbe bedino-t besteht
aus einem Haufwerk von kurzen Stäbchen und Körnchen von Wachs. ° '

Die Eucalyptusblätter haben einen angenehmen balsamischen Geruch, gekaut schmecken
sie gewurzhaft-bitter, Anfangs erwärmend, nachträglich kühlend

Als wichtigsten Bestandtheil enthalten sie ein ätherisches Oel (6 °^) welches neben
ierpeuen einen sauerstoffhaltigen Antheil, Eucalyptol, enthält, eine farblose, bewegliche
kampferartig riechende bei 176-1770 siedende Flüssigkeit von 0-930 specifischem Gewicht'Gutes Eucalyptusöl gibt davon 50-70 ^. Daneben enthalten sie reichfich Gerbstoff (siehe
oben), Harz, Wachs, Bitterstoff etc.

^

^. ,
Si«, !iiy|.'';^s W'echselfiebormittel, als Balsamicum und Antisepticum empfohlen wordenDie hauptsächlich zur Anwendung kommende Tinctura Eucalypti wird dir.h Macerationaus den frischen, sichelförmigen (älteren) Blättern mit Spirit. Vini im Verhältniss von 1 3(Lorinser) oder l:o angefertigt.
In Hg., Bg., Fr., Hs., P., Sr. und U. St.

85. Folia Chekan.

Chekan- oder Chekenblätter. Gheken, Cliequen.

.^^?„?ftrockneten Blätter von Eugenia Chekan Molin. (Myrtus Chekan Spremr

)

einer inOhile häufig wachsenden, immergrünen, strauchartigen Myrtaeee
°

Die Blatter sind eirund, eiförmig oder elliptisch, 1%^2'/, cm lang, vorne spitz oder
^stumpf, am Grunde spitz, etwas in den kurzen und dicken Stiel zusammen-ezoc^en ^anz-
randig, am Rande leicht umgerollt, oberseits etwas glänzend grün, unterseit" blä°sser "feiii-drusig-punktirteinnervig mit starkem Primärnerven und wenigen bogenförmigen un-
deutlich schüngenbildenden Seeundärnerven, beiderseits gleichmässig fein-runzelitr
kahl, steif lederartig, durchscheinend-drüsig-punktirt, zerrieben von schwachem, aromatische^
Gerüche. Geschmack leicht gewürzhaft, etwas herbe und bitter.

Mikroskopie. Epidermis Ibeiderseits aus buchtig begrenzten Tafelzellen. Spalten
unterseits sehr reichlich. Nur unter der Epidermis der Oberseite eine zellenhohe PaUssaden-
schicht etwa '/,—'/, des Blattquerschnittes betragend, das übrige MesophyU ein Schwamm-parenchym. Zerstreut dann, .zumal in der PaUssadenschicht, kugelige, bis an die Epidermis
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reichende Oelhöhlen und zahlreiclie dünnhäutige Zellen mit je einer ansehnlichen, morgen-
stemförmigen Kalkoxalatdruse. Dickwandige Bastfasern die G-efässbündel begleitend, Eisen-

hläuender Gerbstoff in allen Parenchymzellen. Der Inhalt der Deckzellen der Oelbehälter sowie

zerstreute Zellen der Epidermis mit in Kalilauge schmutzig-violett sich färbendom Inhalt.

Die Chekenblätter enthalten neben ätherischem Oel (2—3 • 7 %'), Gerbstoff, Harz etc.

nach J.Winters England (1883) ein flüchtiges Alkaloid (Chekenin), nach J. Höhn (1883)

dagegen ein Glycosid.

Man hat sie in den letzten Jahren auch in Europa eingeführt und besonders nach Art

der Balsamica empfohlen und angewendet. Sie dürften recht gut ersetzt werden durch die

in Hs. und P. aufgenommenen Myrtenblätter, Folia Myrti, die Blätter von Myrtus
communis L., des in der Mediterranregion einheimischen, bei uns als Topfpflanze häufig

gezogenen, im Alterthume der Aphrodite geweihten, gemeinen Myrtenstrauches (Arragan Hs.,

Murto P.), welche in Grösse und Gestalt sehr veränderlich, im Ganzen aber den Chekenblättern

ähnlich, eiförmig, eiförmig-länglich, ei-lanzettförmig, selbst lanzettförmig und lineal-lanzettlich,

spitz oder zugespitzt, am Grunde spitz, 2—5 cm lang, ganzrandig, am Kande wenig umgebogen,
kahl, lederartig, oberseits hell- oder dunkelgrün, unterseits heller, beiderseits glänzend und
dicht und fein durchscheinend-punktirt sind. Der Primärnerv springt unterseits stark hervor;

die wenig hervortretenden, meist genäherten Secundärnerven entspringen unter wenig spitzen,

dem ßechten sich nähernden Winkeln und anastomosiren knapp vor dem Rande in ganz flachen

Bögen, welche zusammen einen dem Rande fast parallel verlaufenden, ununterbrochenen,

wellenförmigen Randnerven bilden.

Sie haben einen schwachen, angenehm aromatischen Geruch und einen ähnlichen

Geschmack wie die Chekenblätter. Auch im Baue stimmen sie im Wesentlichen mit den
Letzteren überein.

86. Folia Uvae Ursi.

Bärentranbenblätter. Peuilles£de Busserole. Bearberry Leaves.

Die getrockneten Blätter von Arctostaphy los officinalis Wimmer, einem

kleinen, immergrünen, rasenbildenden Strauche auf Heiden und in sandigen Nadelholz-

gegenden, auf Kalkbergen etc. im kälteren Gebiete der nördlichen Hemisphäre, im

mittleren und südlichen Theile derselben auf Gebirgen bis in die Krummholzn

der Familie der Ericaceen.

Sie sind verkehrt-eiförmig oder spateiförmig, 12—Ib mm lang, stumpf

oder abgerundet, in den kurzen Blattstiel verschmälert, ganzrandig mit durch-

scheinend-knorpeligem, flachem oder schwach umgebogenem nnd etwas bewimpertem

oder kahlem Eande, einnervig mit schlingenbildenden Secundärnerven, beiderseits

netzaderig und stark glänzend, unterseits mit etwas erhabenen, oberseits mit ein-

gesunkenen Adern, dick, starr, bruchig, dunkelgrün, geruchlos, stark zusammenziehend

und etwas bitter schmeckend.

Mikroskopie (Atl. T. 6 imd T. 7, I). Oberhaut beiderseits unter einer mächtigen
Cuticula aus polygonalen Tafelzellen; nur unterseits in Gruppen beisammen stehende Spalt-

öffnungen; zwischen ihnen die Oberhautzellen kleiner (T. 6, III). Im oberen Theile des

Mesophylls ein drei Zellen hohes Palissadengewebe, im unteren Theile ein lockeres Merenchym.
Gefässbündel mit starken Bündeln dickwandiger Sclerenchymfasern, oben und unten von
einer Schicht aus Krystallfasern mit monoklynen Kalkoxalatkrystallen begleitet. Derartige

Krystalle auch einzeln oder zu mehreren in einer Zelle auch im Merenchym; hie und da

ganze Gruppen von solchen Krystallzellen (T. 7, I. K.) mitten im Chlorophyll führenden

Parenchym.

Die Blätter enthalten neben Spuren eines ätherischen Oeles, Harz etc. reichlich

eisenbläuenden Gerbstoff, einen krystallisirbaren glycosiden Bitterstoff, das in Wasser

und in Alkohol, wenig in Aether lösliche, beim Kochen mit Säuren oder auf Zusatz

von Emulsin in Hydrochinon (Arctuvin) und Zucker spaltbare Arbutin, welches

auch in anderen Ericaceen (Arctostaphylos glauca, Calluna vulgaris, Ledum palustre,

Gaultheria procumbens, Chimaphila, Vaccinium etc.) vorkommt, in geringerer Menge

ferner ein anderes, in der Familie der Ericaceen sehr verbreitetes, gleichfalls bitter

schmeckendes amorphes Glycosid, das durch Säuren in Zucker und ein flüchtiges Oel,

Eric in ol, spaltbare Ericolin und (nach Trommsdorff) das in Wasser unlös-

liche Urson.
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Vorzüglich von De Haen (Mitte des vorigen Jahrhunderts) in die Therapie eingeführt,
erfreuen sich die Bärentraubenblätter noch gegenwärtig bei Blasenkrankheiten eines guten
Eufes. Sie sind in alle Pharmacopoeen aufgenommen mit Ausnahme der Hg.

Die Blätter der Moorheidelbeere, Vaccinium uliginosum L., sind dünner,
nicht lederartig, verkehrt-eiförmig, am Rande umgerollt, vorne stumpf, abgerundet oder
ausgerandet, unter seits graugrün, jene der Preisseibeere, VacciniumVitis
Idaea L.j verkehrt-eiförmig, am schwach umgebogenen Rande entfernt-kleingesägt,
oberseits mit eingesunkenen Nerven und etwas runzelig, unterseits mit vorspringenden Nerven,
glatt, von braunen Pünktchen gesprenkelt.

DieBlätter des Buchsbäum es, Buxus sempervirensL. (Familie der Euphorbiaceen),
sind eimnd, glänzend, ganzrandig, an der Spitze ausgerandet, einnervig, oberseits mit
hervorragenden Nerven, von denen die zahlreichen, genäherten, feinen Secundärnerven
bis in den Blattrand verlaufen; unterseits tritt nur der Primärnerv hervor.

Arctostaphylos alpina Spr. hat an 3 c?» lange, am Rande ungleich- und
dicht-scharf-sägezähnige, gegen den Stiel zu lang-bewimperte, weniger dicke
Blätter, deren Ncrvcnschlingen deutlicher hervortreten, als an den Bärentraubenblättern.

87. Folia Rhododendri chrysanthi.

Sibirisclie Alpen- oder Sclmeeroseiiblätter. Feuilles de Rose de Siberie,

Rosebay Leaves.

Die getrockneten Blätter von Rhododendron chrysanthum PalL, einem immer-
grünen, auf Gebirgen in Sibirien und Kamtschatka wachsenden Strauche aus der Familie-
der Ericaceen.

Sie kommen meist mit Aststücken vermischt im Handel vor, sind länglich oder
länglich-verkehrt- eiförmig, nach abwärts in einen kurzen, dicken Stiel verschmälert,
vorne stumpf oder kurz-gespitzt, 4:—7 cm lang, ganzrandig mit etwas umgerolltem Rande,
beiderseits stark netzaderig, oberseits dunkel- oder braungrün, unterseits hell-
röthlich-braun mit dunklerem Adernetze, einnervig mit stark vorspringendem Primär-
nerven und unter wenig spitzen Winkeln entspringenden Secundärnerven, in deren Segmenten
ein sehr ausgeprägtes Adernetz liegt. An der Oberseite sind alle Nerven eingesunken, die
Oberfläche daher aderig-runzlig, an der Unterseite dagegen alle Nerven vorspringend.

Sie haben einen stark zusanunenziehenden und bitteren Geschmack, enthalten reichlich
eisengrünenden Gerbstoff und wurden früher besonders gegen Gicht und Rheumatismus
gerühmt. \

In unserem Handel kommt unter dem Titel Folia Rhododendri chrysanthi ein Gemenge-
der Blätter und Zweigspitzen von den auf unseren Alpen wachsenden zwei Rhododendron-
Arten: Rhododendron hirsutum L. und Rhododendron ferrugineum L. vor.
Beiderlei Blätter sind weit kleiner, als ]em von Rhodod. chrysanthum, jene von Rh. hir-
sutum eirund, verkehrt-eiförmig oder länglich, 1-5—2-5 c?»- lang, selten grösser, nach
abwärts etwas verschmälert oder stumpf, an der Spitze abgerundet oder stumpf mit kurzem,
dickem Stachelspitzchen, am feingekerbten, lang-gewimperten Rande kaum etwas
umgerollt, beiderseits fein-netzaderig, etwas glänzend, oberseits mit eingesunkenen Adern,,
unterseits mit kreisrunden, rostrothen Tupfen.

Die Blätter von Rhododendron ferrugineum sind länglich oder länglich-verkehrt-
eiförmig, 3—4 cm lang, nach abwärts in den Stiel verschmälert, ganzrandig, am Rande um-
gerollt, oberseits glänzend dunkel- oder braun-grün mit eingesunkenen Nerven, klein-netzaderig,
unterseits rostfarbig, schuppig-schilferig, von zierlichen, grossen, scheibenrunden
Drüsenschuppen (siehe Commentar, 3. Aufl., p. 107, f. 53), welche auch, obwohl spärlicher,
sich an den Blättern von Rh. hirsutum imd chrysanthum finden, mit starkem Primärnerven,
ohne sonstige hervortretende Nerven (von einzelnen schwach hervortretenden Secundär-
nerven abgesehen).

Die eben erwähnten Drüsenschuppen sitzen meist in flachen Einsenkungen der
Blattoberfläche und sind von einem mehrzelligen, uimiittelbar aus der Epidermis entspringendtMi
Stiele getragen, scheibenrund mit leicht wellenförmigem ümriss und oberer ebenen oder
schwach gewölbter Fläche. Die Schuppe selbst besteht aus einer grösseren Anzahl von in
einer Fläche gelegenen, gewöhnlich von einer Schicht sehr kleiner, aus dem Stiel hervor-
gegangener Zellen getragenen, sehr zartwandigen, nach aufwärts keulenförmig erweiterten
Schläuchen. Das Secret (Harz?) tritt in der Seitenwand zwischen je zwei Schläuchen auf; es
bildet sich nach, und nach hier ein Secretraum von spitz-ellipsoidischer oder spindelförmiger
Gestalt, während der Binnenraiim der Schläuche selbst allmälig Sanduhrform annimmt. Das
Ganze ist von der Cuticula überkleidet.
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88. Folia Vincae pervincae.

Sinngriinblätter. Feuilles de Pervenclie.

Die getrockneten Blätter von Vinca minor L., einer bekannten, in schattigen

Wäldern und in Gebüschen des mittleren und südlichen Europa einheimischen, in Gärten

häufig gezogenen, niederliegendenj immergrünen, halbstrauchigen Apocynacee.

Sie sind sehr kurz gestielt, eirund oder länglich, au 4 cm lang, ganzrandig,
einuervig mit schliügläufigen, an der dunkelgrünen oberen Fläche stärker hervor-
tretenden Secundär nerven, glatt, glänzend, starr, geruchlos, von bitterem und etwas

zusammenziehendem Geschmack, enthalten unter anderem Bitterstoff, eisengrünenden Gerb-

stoff und finden höchstens noch als Volksmittel Verwendung. In Ks. und ü. St.

Mikroskopie. Epidermis aus zierlichen, buchtigen Tafelzellen, ihre Seitenwände grob

getüpfelt; Spaltöffnungen, von 1—2 Nebenzellen begleitet, nur unterseits. Mesophyll oben mit

einer Palissadenschicht aus kurzen Zellen, im übrigen aus schwammförmigem Parenchym. In

allen Chlorophyllzellen Gerbstoff nachweisbar, in zahlreichen daneben farblose, in Alkohol

und Aether lösliche Oeltröpfchen. Starke Bündel sehr langer, glatter, meist aber knorriger,

oft knieförmig-gebogener, in eine lange, nicht selten zweispaltige Spitze ausgezogener, sehr

dickwandiger Sclerenchymfasern und sehr lange, dünnwandige, einfache Milchsaftgefässe mit

farblosem Inhalt in den Gefässbündeln.

89. Folia Coca,

Cocablätter. Feuilles de Coca.

Die getrockneten Blätter von Erythroxylon Coca Lam,, einem in Peru und

Bolivien einheimischen, daselbst, sowie in verschiedenen anderen Gegenden (Chile,

Brasilien, Argentina, Columbieu und Venezuela und mehr versuchs^weise in British-

Guayana, auf Jamaica und Santa Lucia, sowie in verschiedenen Gebieten Ostindiens,

wie in British-Indien, auf Ceylon, Java) cultivirten, 1—2 m hohen Strauche mit dem

Habitus etwa unseres Schw^arzdornes aus der Familie der Erythoxylaceae.

Am ältesten und ausgedehntesten ist seine Cultur am östUchen Abhänge der Cor-

dilleren von Peni und Bolivien (hier besonders in La Paz) zwischen dem 12.— 24. *> südl. Er.

Am besten soll der Strauch in einer Höhenlage von ca. 1000—2000 m gedeihen. Die Blätter

dienen einem grossen Theile der südamerikanischen Bevölkerung als tägliches, unentbehrliches

Genussmittel. Man kaut sie, mit der Asche von Chenopodium Quinoa oder mit Kalk versetzt,

und soll dadurch das Bcdürfniss nach Nahrung vermindert und der Körper zum Ertragen

grösserer Strapazen befähigt werden. Kach v. Bibra's Schätzung werden in dieser Art jährlich

an 15,000.000 Tcy Blätter verbraucht.

Der Strauch ist vom fünften Jahre an ertragsfähig und bleibt es bis zum vierzigsten

Jahre und darüber. Die Blätter werden drei- bis viermal des Jahres gesammelt und im

Schatten getrocknet.

Die Hauptproductionsgebiete sind die Provinz Yungas in Bolivien und die

Provinz Cuzco in Peru, die Hauptstappelplätze La Paz^ Cuzco und Arequipa (H. J.

Pfeifer, 1887).

Die getrockneten Blätter werden in vierseitigen, von grobem Zeuge eingehüllten Ballen

von ca. 25 Pfund (Cesta) zusammengepresst und je zwei solcher Ballen mit einer gemein-

samen Hülle versehen (Tambor) zum Versandt vorbereitet. Für Peru ist Truxillo, für

Bolivien Arica der wichtigste Ausfuhrhafen. Die Production soll in Peru 15, in Bolivien

77^ Millionen Pfund betragen. Von dem bolivianischen Product werden hb% in Bolivien

selbst,* je 15?; in Chile und Argentina, 10%' in Peru consumirt; der Best von 5X geht

nach Europa und Nordamerika (E. E. Squibb, 1885.)

Die Handelswaare besteht zum grossen Theile aus ganz unversehrten, zum Theile

aus anc'ebrochenen und zertrümmerten Blättern, denen mehr oder weniger reichlich

Stücke junger Zweige und Fragmente älterer, mit Flechten besetzter Aeste, seltener

die Samen der Mutterpflanze beigemengt sind.

Die Blätter sind (Fig. 12) eirunä, verkehrt-eiförmig oder länglich, an

5
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^cm lang, stumpf, abgerundet, spitz oder zugespitzt, stachelspitzig, ganzrandig,

dünn, steif, oberseits schmutziggrün, unterseits blasser, bereift und häufig mit zwei

linienf ormigen, ebensoviel bogenförmige Seitennerven nachahmenden,

den Primärnerven vom Grunde bis in die Spitze des Blattes begleiten-

den Epidermisschwielen versehen.

VogI, Pharmacognosie. -'>
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Aus dem Primämerven entspringen unter fiist rechtem Winkel zarte, jedoch beiderseits

deutlich vorspringende Secundärnerven, welche bis zur Mitte oder bis zum äusseren Drittheile

der seitlichen Blatthälfte etwas gebogen und hin- und hergekrümmt verlaufen, sich dann
gabelig theilen und zu Schlingen anastomosiren, aus denen dann feinere Nerven hervorgehen,

welche bis zum Blattrande hin ein ziemlich enges, aus polygonalen Maschen bestehendes

Netzwerk bilden. Ein solches füllt auch die Segmente zwischen den Secundärnerven aus.

Mikroskopie. Oberhaut aus polygonalen Tafelzellen, welche an der Blattunterseite

eine papillös vorspringende Aussenwand besitzen; blos an der Unterseite sehr kleine Spalt-

öffnungen, jede von zwei nicht papillösen Nebenzellen begleitet. Im Mesophyll, welches sich

in ein einschichtiges Palissaden- und in schwammförmiges Gewebe gliedert, neben Chlorophyll

reichlich Gerbstoff; hie und da vereinzelte Oeltröpfchen. Einzelne Zellen des Mesophylls mit

je einem klinorhombischen Kalkoxalatkrystall. Quergefächerte Faserzellen mit solchen Krystallen

imd mehr oder weniger starke Bündel von Sclerenchymfasern die Gefässbündel begleitend.

Den so charakteristischen, aus der Knospenlage der Blätter herrührenden Längsfalten oder

Schwielen der Blattfläche entspricht eine Erhebung der Epidermis mit einer darunter be-

findlichen Lage von CoUenchym; die Epidermiszellen selbst sind, der Erhebung entsprechend

flach, längsgestreckt (Vergl. auch J. Nevinny, das Cocablatt, Wien 1886.).

Nach Squibb unterscheidet man eine peruanische imd
eine bolivianische Sorte der Cocablätter. Erstere besteht aus

kleineren, schmäleren, heller gefärbten, die falschen Seitennerven

weniger zeigenden, dünneren und brüchigeren, daher reichlich mit
Bruch vermischten Blättern, welche bei der bolivianischen Sorte

grösser*), dicker, zäher und oberseits dunkel-olivengrün, unterseits

etwas heller sind. Mit der Zeit werden sie gelbbraun bis braun.

Die Cocablätter besitzen einen schwachen aromatischen

Geruch; gekaut schmecken sie etwas bitter, ein eigenthümliches

Brennen und nachträglich Gefühl von Vertaubung im Munde
und ßachen erzeugend.

Das heiss bereitete wässerige Infus ist völlig klar, schön gelb;

es verbreitet einen schwachen, lieblichen Geruch, schmeckt zusammen-
ziehend und etwas bitter. Das wässerige Decoct ist trübe, goldgelb

;

die mit heissem Wasser extrahirten Blätter geben, mit heissem
Alkohol behandelt, eine noch gesättigt-gelbe Flüssigkeit,

Der wichtigste Bestandtheil der Cocablätter ist das 1860
von A. Nieraann daraus dargestellte, von W. Lossen (1862,

1865) genauer untersuchte Alkaloid Cocain (Methyl-Benzoyl-

guter Waare m emer

Fig. 12.

Blatt Ton Erfthroxyloa

Coca. Nat. Grösse.

Ecgonin, Cj^ H^i NOJ, welches in

durchschnittlichen Menge von 0*5 enthalten sein dürfte,

Ein von Lossen (1865) aus den Blättern erhaltener

flüssiger und flüchtiger, stark alkalischer Korper, ein dickliches,

Oel darstellend, von brennendem Geschmack und
unangenehmem, an Trimethylamin erinnerndem Geruch, wurde

hellgelbes

als Hygrin bezeichnet. Dasselbe ist nach Liebermann (1889) keine einheitliche

Substanz, sondern ein Gemenge schwer trennbarer Basen,
F. Giesel (1889) hat aus den Cocablättern ein weiteres krystallisirbares

Alkaloid, Cynnamyl-Cocain (C 19 H 23 NO 4), erhalten und eine bei der ßeindar-
stellung des Cocains sich ergebende amorphe Substanz wurde von Squibb (1887) für
eine vom Cocain verschiedene amorphe Base (amorphes Cocain) erklärt. Dieselbe ist

aber offenbar ein variables Gemenge von Basen.

/m .,^"x-'^!^^\t^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^^ düTüm eine amoi-phe Base, das Isatropyl-Cocain
(TruxülLn) dar. Nach 0. Hesse (1889) besteht diese Base wesentlich aus Cocamin, einem von
ihm aus den amorphen Nebenproducten erhaltenen, dem Cocain isomeren Alkaloid und glaubt
er aus seinen Untersuchungen sehliessen zu können, dass die amorphen Basen der gewöhnlichen
^oeasorte hauptsachhch aus der Benzojlverbindung einer amorphen, nicht flüchtigen, anscheinend
dem methylirten Ecgonm gleich oder ähnlieh zusammengesetzten Base und etwas Cocamin,
dagegen die amorphen Basen der als TruxiUo-Coca bekannten Sorte im Wesentlichen aus
Cocamm und der Cinnamylyerbmdimg jener Base bestehen, und dass das Cocamin in beiden
±aUen von einer um zwei Atome ärmeren Base, Cocrylamin, begleitet werde.

von ^^:i/i^S^^Jo^^^^^^^^ ^:
-|eton..enes Herl>a.-Exemplar,

dankelgrüae, unterseits auffallend bereifte. grauHche BlätJer.^
' ^ " ^^"^^' <*t>erse.ts glänzend-
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Die Ausbeute an Cocain ist nacli der Provenienz, respective nach der Sorte der
Blätter, nacli der Darstellungsmethode und anderen Umständen sehr variabel. Länger
gelagerte, trockene Blätter geben viel weniger als frische. Nach den gegenwärtig
üblichen Methoden werden, zumal bei der rabrication des Cocains an Ort und Stelle,

ungleich grössere Mengen erhalten, wie früher. Lossen konnte aus der gewöhnlichen
Handelswaare kaum 0*02 und aus bestem Materiale 0'2 % darstellen; Squibb (1885)
gibt 0'35—0*40 % an. C. J. H. Warden (1888) fand in verschiedenen Mustern
ostindischer Cocablätter (von zehn Standorten) einen Alkaloldgehalt von 0*045—1*56
(auf lufttrockene Blätter bezogen von O'OÖl—1-671 %); der Feuchtigkeitsgehalt

betrug 5*71—13-34, der Aschengehalt 5*94—11-37 %. Howard (1889) fand in

•durch Cultur in verschiedenen tropischen Gebieten (Ceylon, British-Indien, Java,
British-Guayana, Jamaica, Santa Lucia) erzielten Cocablättern einen Alkaloldgehalt von
0'32—0'8 %, wobei er hervorhebt, dass Ceylon -Waare nur krystallisirtes, kein
amorphes Cocain und überhaupt von allen Sorten den höchsten Gehalt von Cocain
ergab. Hooper (1886) fand in ostindischen Blättern 0-5 %.

Bignon (1887) fand zwischen dem Alkaloidgehalte frischer und getrockneter Blätter
keinen Unterschied; auch die Localität ist nach ihm ohne Einfluss auf den Alkaloidgehalt.
Er fand einen Alkaloidgehalt von 0-9—l-l?^. Nach Pfeifer (1887) sind frisch getrocknete
Blätter am ergiebigsten, er fand darin 0'7X Cocain; mit der Dauer der Aufbewahrung
nimmt der Alkaloidgehalt ab. In gut getrockneten, einen Monat lang aufbewahrten Blättern
fand er 0-5, in ein halbes Jahr alten 0-4—0*3, in ein Jahr alten 0-3—0*2, in zwei Jahre
aufbewahrten 0-15X- Drei Jahre alte Blätter sind ziemlich werthlos.

Die Eingeborenen halten die getrockneten Blätter schon nach mehr als fünfmonatlicher
Aufbewahrung nicht mehr für gut und weisen sie als werthlos zurück. Die Handelswaare
enthält nach F. Hoffmann (1884) 0-2—0'3X Cocain; die verdorbenen, braungewordenen
Blätter enthalten meist nur Spuren davon.

Cocain ist übrigens auch in anderen Erythroxylon-Arten aufgefunden worden,
allerdings in weit geringeren Mengen als in E. Coca, so in E. areolatumL., ovatum Cav., lauri-
folium, monogynum Boxb. (einer auf Ceylon häufig wachsenden, in den Blättern dem E. Coca
ähnlichen Art), E. montanum und retusum, deren Coca'ingehalt Squibb (1885) zwischen
0-02—0-05X liegend fand. Eykman (1887) erhielt aus E. montanum 0-128, aus E. retusum
0-1G8, aus E. laurifolium 0-161 X, aus E. acuminatum Wght. 0-125 X Cocain, während
javanische Cocablätter 1'32X ergaben. Aus den Blättern des brasilianischen E. pulchrum
St. Hil. erhielt Peckolt nur 0-005

Von sonstigen Bestandtheilen der Cocablätter sind ein besonderer (eisengrünender)
O erb st off (Cocagerbsäure), ein besonderes Wachs (Cocawachs) und ein Stearopten
erwähnenswerth. Die Cocagerbsäure^ nach Warden nahestehend dem Quercitrin oder
der Quercitrinsäure, lässt sich als ein schwefelgelbes, geruch- und fast geschmackloses,
mikrokrystallinisches Pulver erhalten.

Eolia Coca sind auch aufgenommen in Br., Bg., Fr., Hs., P, u. ü. St.

90. Folia Betle.

Betelblätter.

Die getrockneten Blätter von Piper Betle L. (Chavica Betle Miq.), einer in Süd-
asien von .den Philippinen bis Ceylon, ferner auf Madagascar einheimischen und daselbst
gleichwie in Westindien (Guadeloupe, Trinidad) cultivirten Piperacee.

Sie kommen in Päckchen aus 30—50 Stück Blättern, die entweder ausgebreitet oder
längs des Mediannerven zusammengelegt, getrocknet wurden, im Handel vor, sind meist wohl-
«rhalten, lang-gestielt, breit-eiförmig, am herzförmigen Grunde meist etwas schief, vorne
scharf zugespitzt, ganzrandig, 8—12 cm und mehr lang, kahl und glatt, dunkelgi'ün oder
bräunlich-grün, unterseits etwas blässer, dünn, steif, gebrechlich, einnervig. Aus dem starken
Primärnerven entspringen abwechselnd beiderseits meist drei starke, bogenförmige, schlingen-
bildende Secundärnerven. Die Tertiärnerven sind verbindend, die oberstön spitzläuflg.
Die von ihnen begi^enzten Segmente werden von einem polygonalen Netzwerk quateniärer
Nerven eingenommen.

Geruchlos; Geschmack etwas seharf-gewürzhaft.
Mikroskopie. Epidermis beiderseits aus polygonalen Zellen, mehrschichtig (oberseits

drei, unterseits zwei Schichten von die äussersten Zellen an Grösse übertreffenden, dünn-
wandigen Zellen); Spaltöffnungen nur unterseits, von zwei bis drei Nebenzellen begleitet

5*
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Beiderseits zerstreute kleine Köpfchenhaare aus einer Stielzelle und einer kugeligen oder
längliehen Kopfzelle bestehend, in Depressionen der Oberhaut sitzend. Die Zellen der Epidermis,
selbst Zellen des Mesophylls und Elemente der Pibrovasalbündel verkieselt. Einzelne und in
Complexen vereinigte Zellen der Oberhaut und besonders des hypodermatischen Gewebes mit
farblosen, das Lumen ganz oder grösstentheils ausfüllenden Kieselablagerungen. Im Mesophyll
sehr zahlreiche, grosse, kugelige, mit ätherisehem Oel oder einer homogenen rothbraunen Harz-
masse gefüllte Zellen, ähnlich wie bei Folia Matico.

Bertram und Gildemeister (1889) erhielten aus den Betelblättern »/^X eines
bräunlichen, ätherischen Oeles von 1-024 spec. Gewichte und angenehm aromatischem Gerüche.
Dasselbe enthält 70—75X eines Phenols, welches eme ölige, farblose, stark liehtbrechende
Flüssigkeit darstellt, von starkem und anhaltendem Geruch, in alkoholischer Lösung durch
Eisenehlorid sich blaugrün färbt, ein spec. Gewicht von 1-067 und die gleiche Zusammen-
setzung wie das Eugenol hat. Nach Behandlung mit Salzsäuregas und wochenlangem Stehen
scheiden sich nadelförmige Krystalle von Sesquiterpendihvdrochlorat ab, in gleicher Art wie
aus Cubeben-, Sadebaum- und Patchouliöl. Eykman (1887) glaubt Spuren eines Alkaloids
in den Blattern gefunden zu haben, we-lche in Süd- und Ostasien als Genussmittel eine sehr
wichtige Rolle spielen. Man kaut sie, in Combination mit der Areeanuss (siehe Semen Arecae)
und Kalk. Das Betelkauen, bereits von Marco Polo erwähnt und besonders vonPigafetta
nach eigenen Beobachtungen auf den Philippinen, später von Garcia de Orta ausführlich
beschrieben, ist bei der malayischen Eace, bei den Hindu und einem Theile der mongolischen
Kace, bei wahrscheinlich mehr als 50 Millionen Mensehen, von Vorderindien über die o-esammte
Süd- und südostasiatische Inselwelt, über Hinterindien bis China und weit hinaus nach^Oceanien
ganz allgemein verbreitet.

In neuester Zeit ist das ätherische Oel .auch in Europa (Schmitz) therapeutisch als
Balsanucum versucht worden.

91. Folia Belladonnae.

Tollkirsclienblätter. Feuilles de Belladone. Belladoniia Leaves.

Die zur Blüthezeit gesammelten und getrockneten Blätter von Atropa Bella-
donna L., einer in Gebirgsgeg-enden, in Wäldern und Holzschlägen durch das ganze
mittlere und südliclie Europa, auch in Kleinasien und Südamerika (Buenos-Avres)
wachsenden ausdauernden Solanacee.

Die Blätter sind eiförmig, elliptisch oder eiförmig-länglich, spitz
oder zugespitzt, in den kurzen Stiel keilförmig verschmälert, bis 3 f7m lang
ganzrandig, dünn, weich, oberseits dunkel- oder bräunlichgrüu, unterseits blässer'
fast kahl, einnervig mit starkem Primärnerven und unter wenig spitzen Winkeln
entspringenden, bogenförmigen, nahe am Bande sciilingenbildenden Secun-
darnerven. Unter der Lupe erscheinen beide Oberflächen der getrockneten Blätter
mit sehr kleinen, weisslichen, punktförmigen Höckern bedeckt. Dieselben
sind veranlasst durch grosse, im Mesophyll gelegene Zellen, welche mit Krystallsand
von Kalkoxalat gefüllt sind.

Tafcl-,P^i^n?it\"n^=!ui^'^*^-
^**- -ri ^'

P^-
.^Pi'i^'-'^i« beiderseits aus buchtig begrenzten

JÄSnn Spaltöffnungen, einfachen, kegelförmigen, meist zwei- bis dreizelligen Haaren.Kopfchenhaaren mit einzelligem, kurzem Stiel und mehrzelligem, eirundem Köpfchen (ähnlich

Könfcb.n Tn^^:?nTr'^
und SO eben mit langem, mehrzelligem Stiel und kleinL. einLlU^ mKoplcüoii. In dem oberen Theile des Mft«or»Vivlk oTnn Pai;^...;»^,..-...i.:.T,f „„« .:„'„ -„i.. R.

einfachen
Kopfchen. In dem oberen Theile des Mesophylls eine Palilsadensehicbt aus einer e
Zellreihe das iibrige Mesophyll ein Schwainmparenchym. Zahlreiche dünnwandige, grosse (bis

Fr.-'^ 'nlFnnT'^ -^tVK ^'l'^^^!^""^ l<'^
Kalkoxakt gefüUte Zellen daselbst (inSitten des

^?ff fn Ir, m"' Vf'?!
''''

^'i''
mehrere grössere Krystalle). Neben Chlorophvll auch Gerb!

stoff in den Mesophyllzellen nachweisbar. Cuticula unterseits weUig-gestieift '

Die frischen Blätter haben einen schwachen, narkotischen Geruch, die getrocluieten
sind so gut wie geruchlos; ihr Geschmack ist etwas bitter und scharf.

Als wesentlichsten wirksamen Bestandtheil enthalten nach E.Schmidt (1889)
die Blätter und die anderen Theile der Tollkirsche, nicht wie bisher angenommen wurde
das Alkaloid Atropin, sondern das ihm isomere Alkaloid Hyoscyamin. Das bei der
Darstellung der Alkaloide aus der Tollkirsche erhaltene Atropin entsteht erst hiebei
durch moleculare Umlagerung aus Hyoscyamin. Xur in einjährigen Belladonnawuizeln
scheint Atropin neben Hyoscyamin vorgebildet vorzukonimen.
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Der Gehalt der Blätter an Hyoscyamin, respective die Ausbeute an Atropin, ist selbst-
verständlich vielen Schwankungen unterworfen, welche von der Vegetationsperiode, den
"klimatischen, Boden- und anderen Verhältnissen abhängig sind.

Schoonbroodt (1869) erhielt aus frischen Juniblättern 0*212 X, aus getrockneten
weit weniger, Günther aus trockenen Blättern 0-84, A. Kremel dagegen 0-3 X- Lefort
(1872) untersuchte die Blätter wildgewachsener und (in der Gegend von Paris) cultivirter
Pflanzen vor und zur Zeit der Blüthe und fand, dass die Cultur keinen Einfluss übt auf den
Alkaloid^ehalt, und dass die jüngeren Blätter minder reich daran sind, als die zur Blüthezeit
gesammelten, welche 0-44—0'48X Atropin gaben. Dragendorf f bestimmte durch Titriren
den Alkaloidgehalt der Blätter mit 0*6—0-7

Nach V. Schroff sind die Blätter im Juli, wenn die Pflanze bereits Früchte
trägt, wirksamer als in jeder anderen Vegetationsperiode. Auch Gerrard (1882)
kam zu demselben Ergebnisse. Nach ihm sind die Blätter der wildgewachsenen Pflanze

reicher an Alkaloid, als jene der cnltivirten.

In unseren Gegenden beginnt die Pflanze Anfangs, spätestens Mitte Juni zu
blühen; in Gebirgsgegenden trägt sie Mitte August neben den vom Beginne des

Monats Juli an reifenden Beeren auch noch Blüthen. Nach der Torderung der Phar-
macopoe müssen die Blätter von der blühenden Pflanze, also im Juni und Juli ein-

gesammelt, rasch getrocknet und in gut schliessenden Behältern nicht länger als ein
Jahr aufbew^ahrt werden.

Von sonstigen Bestandtheilen der Belladonnablätter ist ein in allen Theilen der
Tollkirsche vorkommender, durch grosse Beständigkeit und starke Pluorescenz aus-
gezeichneter krystallisirbarer Schill er st off (Chrysatropasäure, Kunze) und Aspa-
ragin zu erwähnen. Der Wassergehalt cultivirter Blätter wurde von Günther mit
75-7 %, der Aschengehalt von bei 100*^ getrockneten Blättern von Plückiger
mit 14 •o % bestimmt.

Die Pharmacopoe lässt aus den getrockneten Blättern die zwei officinelleu

Präparate: Extractum und Tinctura Belladonnae herstellen.

Folia Belladonnae sind in alle Pharmacopoeen mit Ausnahme der Hg. auf-

genommen.

Die Blätter des schwarzen Nachtschattens, Solanum nigrum L., die als Verwechslung
der Belladonnablätter genannt werden, sind weit kleiner als diese, am Eaude ausgeschweift
oder buchtig -gezähnt. Im Gewebe enthalten sie keine Krystallsandzellon, sondern kleine
Einzelnkrystalle von Kalkoxalat.)

92. Folia Nicotianae.

Virginisclie Tabakblätter. Feuilles de Nicotiane- Virginian Tobacco.

Die einfach "getrockneten Blätter von Nicotiana Tabacum L., einer einjährigen
ursprünglich im wärmeren Amerika einheimischen, gegenwärtig in allen Welttheilen cultivirten
Solanacee.

Sie sind länglich oder länglich-lanzettförmig, lang-zugespitzt, die unteren
bis 6 am lang, in einen kurzen Stiel verschmälert, die oberen ungestielt, halbstengelumfassend,
ganzrandig, einnervig mit unter spitzen Winkeln entspringenden schlingläufigen
Secundärnerven, dunkel- oder bräunlich-grün, von eigenthümlichem, narkotischem Gerüche
und bitterem und scharfem Geschmacke.

Mikroskopie. Epidermis beiderseits aus buchtigen Tafelzellen mit Spaltöffnungen.
Mesophyll im oberen Theile ein einschichtiges Palissadengewebe, im unteren Theile Schwaram-
parenchym; zahlreiche Krystallsandzellen wie in Folia Belladonnae, jedoch etwa um die Hälfte
kleiner. Drüsenhaare auf der Oberhaut zerstreut, mit ein- bis mehrzelligem Stiele und mehr-
zelligem Köpfchen (ähnlich denen von Folia Hyoscyami).

Die Blätter des gleichfalls häufig cultivirten Maryland-Tabaks, Nicotiana
Tabacum L. (3. macrophylla (Nicotiana macrophylla Lehm.), unterscheiden sich von jenen
des Virginischen Tabaks vorzüglich durch die unter fast rechtem Winkel entspringenden
Secundärnerven; auch sind sie im Allgemeinen breiter, eiförmig oder eiförmig-länglich. Der
ebenso allgemein cultivirte Bauerntabak, Nicotiana rustica L., hat gestielte, eiförmige,
eirunde oder fast rundliche, stumpfe oder abgerundete, unterseits glänzende, frisch grau-
grüne, dickliche Blätter.

Zu medicinischen Zwecken dürfen nur die einfach getrockneten, nicht gebeizten Tabak-
blätter verwendet werden.
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Der wirksame Bestandtlieil des Tabaks ist das höchst giftige, flüssige und flüchtige
Alkaloid Nicotin.

Der Gehalt der Blätter daran ist bedeutenden Schwantungen unterworfen. Barral
erhielt davon 0-08X, Witt st ein aus lufttrockenen Blättern 1' 54—1-62, B ran dl (1865)
2-14Xt Mayer (1864) fand den Nicotingehalt in selbst getrockneten Blättern zu 1-42^
in den Blättern des Handels zul-SG^ Schloessing in entrippten amerikanischen Blättern
zu 2—6-87, in französischen zu 3-2—T-O^. Schoonbroodt erhielt aus frischen Blättern^ —

-^ ^^F ^ '^H^ ^^ ^H^^H ^^ ^ht ^l^l w^ ^l ^^^ ~t M ^ _ ~^ j H^ .MV^Jftv I Hl VmLt flft aavVjhHI II HvV m I I i I I II

0-8X, Fesca (1878) fand in 12 Proben 1-92—3-55X, Kosutanj (1873) in 19 Proben in
Ungarn cultmrter Tabaksorten 0-04—2-74 X (der Trockensubstanz) Nicotin.

Guter Rauchtabak enthält nach Schloessing 2—4^ davon; schlechtere Tabak-
sorten sind daran im Allgemeinen reicher. Zenoffsky fand in einem starken russischen
Tabak 5-5—5-9

Ein anderer besonderer, krystallisirbarer Bestandtheil des Tabaks ist der Tabakkampfer
2s. icotianin, vielleicht ein mit Nicotin verunreinigtes Stearopten. Es kommt im Tabak nur
in sehr geringer Menge vor.

Substanz

^ - — —^o — — O " ' ^ -^

J. Ättfield fand (1884) in amerikanischen Tabaksorten über 7^ einer zuckerartio-en
nz (Tabacose). Die Blätter enthalten ferner Aepfel- und Oxalsäure, eisen^rünenden

Gerbstoff Harz etc. und geben 16-27X Asche, darunter '^-'/^X der ganzen Aschenmenge
Kalk und bis 30 %- Kali.

Von der Anwesenheit organischer Kalisalze ist die für das Bauchen so wichtige leichte
Einäscherung der Blätter abhängig, daher solche, wo es nöthig ist, bei der Beize zugesetzt
werden. Die gleiche Bedeutung hat die in entrippten Blättern bis zu 2 -X, in nicht entfippten
j-^ ^l Y.^

betragende, gleichfalls an Kali gebundene Salpetersäure. Nach Kosutany sind
die Blattrippen bedeutend reicher an Salpeter, als die Blattlamina

.. ,.
Ehemals waren die Tabakblätter ungleich häufiger medicinisch verwendet wie gegen-

wartig. Desto grossartiger ist die Rolle, welche sie in den verschiedensten Zubereitungen als
l^anch-, bchnupt- und Kautabak bei einem grossen Theile der Menschheit als unentbehrlich
gewordenes Genussmittel spielen.

Folia Nicotianao sind in allen Phanuacopoeeu, mit Ausnahme der A.. Hg.. Nl. und Em
angeführt.

93. Folia Duboisiae.

Duboisiablätter,

Die getrockneten Blätter vön Duboisia myoporoides E. Brown, einem kleinenBaume oder Strauche aus der FamUie der Scrophulariaeeae (oder Solanaceae) in Neu-HoUand
bie sind langheh oder länglich-verkehrt-lanzettförmig, bis 10 cm und darüber lanff'

stumpf oder spitz, m den Blattstiel verlaufend, ganzrandig, braun-grün, dicklich, einnervig
mit unter rechtem oder fast rechtem Winkel entspringenden, nahe am Blattrande flache
öchlingen bildenden Secundärnerven. Primärnerv ober- und unterseits stark vor-springend, weisslich. Geruchlos; Geschmack bitterlich.

,-.n.
^ikro skopie. Epidermis der Oberseite aus relativ grossen, polygonalen, derbwandigen,

jene der Unterseite aus kleineren, etwas weUigen Tafelzellen. Spaltöffnungen oberseits nur

!?;^,fn-l V, fF-''
"^i^^seits sehr zahlreich, dichtgedrängt; der ganze Spaltöffnungsapparat

eirund, fast kreisrund verhaltmssmässig gross. Zerstreut keulenförmige, mehrzellige Drüsen

e^lbS' dir'?.^ '^'^^°^T^'t^^*^^^^5^^
.^''"' ^™-^'^" '''^ Blattiartien in^LlilaugeS if xr l\^'tf"f,

'^^'" Unterseite mit winzigen, farblosen, prismatischen Krystallfn
bedeckt. Nach J. Moeller (1883) treten diese Krystalle, welche sich in Alkohol und Wasser

rrr.r. T^^'^
Duboisia-Blätter, enthalten das zuerst von Gerrard (1878) und dann krystallisirtvon Duquesnel/lSSO) dargestellte Alkaloid D üb ois in, welches nach Ladenburg identischamin

das nicht_ voUkommen reine, käufliehe Duboisin etwa fünfmal stärker wirkt a s rein tesHyoscyamin ™d zwei- bis dreimal stärker als Atropin (Harnack und Meyer), dem es onst^uahtativ m der Wirkung gleichkommt. Wahrscheinlich handelt es sieh nur um eine IsomerieDie neuesten Untersuchungen scheinen dahin zu weisen, dass das käufliche Duboisin, wesentlichabhangig von der Darstellungsmethode, bald Hyoscvamin, bald Hvoscin ist

94. Folia Pulmonariae.

LuDgenkrautblätter. Feuilles de Pulmonaire.

-D- 1,
^^^ getrockneten Blätter von Pulmonaria officinalis L einer in Wäldern nn
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Die grundständigen Blätter sind langgestielt, eiförmig, in den Stiel plötzlich

zusammengezogen oder herzförmig, lang zugespitzt, 10—12cm lang, ganzrandig, et^^as

wellig, ausnahmsweise kleingezähnt, einnervig mit wenig hervortretenden, schlingläufigen

Secundärnerven, die Stengelblätter sitzend, etwas herablaufcnd, länglich, alle beiderseits von

zerstreuten, steifen, längeren und kurzen ITnaren rauh, oberseits trübgrün, häufig weisslich

srefleckt (Herba Pulmonariae maculosae), unterseits blasser.

Mikroskopie. Epidermiszellen der Oberseite zum Theile papillös; zahlreiche in ein-

fache, einzellige, kegelförmige, spitze oder zugespitzte Haare mit glatter, farbloser Wand
umgewandelt. Im oberen Mesophyll eine Palissadenschicht aus einer Zellreihe, das übrige

Mesophyll ein schwammförmiges Parenchym mit weiten Lücken. Epidermis der Unterseite

aus wellig begrenzten Tafelzellen mit zahlreichen grossen, borstenförmigen, einzelligen, dick-

wandigen Haaren, deren retortenförmig erweiterte Basis in einer hügelig erhobenen Partie

der Epidermis und des darunter gelegenen Chlorophyllgewebes eingesenkt ist. Viele dieser

Haare gleich den sie im Kreise umgebenden, durch Grösse und Wandstärke ausgezeichneten

Xebenzellen mit Cystolithen (wie bei Lithospermum) ; zerstreut finden sich diese Haare auch

auf der Blattoberseite, wie andererseits die kurzen, kegelförmigen Trichome der Oberseite auch

auf der Unterseite angetroffen werden und daneben noch eigenthümliche, meist vierzellige

Haare mit dünnwandigen Zellen, deren oberste länglich oder eliptisch ist, wie es scheint mit

einem besonderen Inhalt, die übrigen cylindrisch sind mit feinkörnigem farblosen Inhalt oder

zum Theile coUabirt.

In manchen Gegenden noch als Yolksmittel gebraucht. In Fr. und Hs.

Pulmonaria angustifolia L, besitzt zugespitzte, eiförmig-lanzettliche, in den Blatt-

stiel verlaufende (nicht herzförmige) grundständige Blätter.

95. Folia Arnicae.

Wohlverleiliblätter. Feuilles d'Arnica.

Die getrockneten Blätter von Ärnica montana L., einer schönen, auf Wald- und

Voralpenwiesen des nördlichen und mittleren Europa vorkommenden Composite.

Die gegenständigen Blätter sind am unteren Theile des Stengels gehäuft, fast rosetten-

förmig, ungestielt, 1—2 dm lang, länglich, verkehrt-eiförmig oder verkehrt-lanzett-

förmig, spitz oder stumpf, die oberen, meist nur zu zwei vorhandenen Stengelblätter

eiförmig, gespitzt, kleiner (4—5 cwi lang), alle fast ganzrandig, kaum merklich aus-

geschweift mit entfernt stehenden kleinen, braunen, knorpeligen Spitzchen

imd überdies feingewimpert, oberseits hellgrün mit zerstreuten, langen, einfachen Haaren

und kürzeren Drüsenhaaren oder fast kahl, unterseits bläulich-grün, kahl. Aus dem

starken Primärnerven entspringen beiderseits je zwei bis drei verlängerte der Spitze zustrebende

Secundärnerven, von denen nur die zwei obersten in jene gelangen.

Mikroskopie. Epidermis der Oberseite aus polygonalen und buchtigen, jene der

Unterseite aus buchtigen Tafelzellen, Spaltöffnungen beiderseits. Im oberen Mesophyll eine

zwei Zellen hohe, lockere Palissadenschicht, im unteren ein weitmaschiges Schwammparenchym.

Auf der Oberhaut zerstreut grosse, meist dreizellige, derbwandige Haare mit tonnenförmigen

unteren Gliedern und meist etwas säbelförmig gebogener, spitzer Endzelle; ausserdem dünn-

wandige Köpfchenhaare mit mehrzelligem, fast cylindrischem Stiele und meist zweizeiligem,

niedergedrückt-kugeligem Köpfchen.

In Hg., Fr., Hs., Sr, und Em. Bei uns nur als Volksmittel gebraucht.

96. Folia Ayapanae.

Ayapanablätter. Aya-Pana.

Die getrockneten Blätter von Eupatorium Ayapana Vent., einer ursprünglich BrasiHeu

angehörenden, seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts auch auf Mauritius eingeführten strauch-

artigen Composite mit unten gegenständigen, oben wechselständigen Blättern.

Dieselhen sind kurzgestielt, in den Stiel verschmälert, länglich oder lanzettförmig, spitz

oder zugespitzt, ganzrandig oder schwach randschweifig, am Rande etwas umgebogen,

5 10 cm lano-, dunkelgrün oder gelblich-grün, glatt, mit röthlich-braunem Eandsaume und

eben so gefärbten Nerven, einnervig mit am Ende des unteren Drittheils aus dem Primär-

nerveu gegenständig, unter spitzen Winkeln, entspringenden zwei starken Secundärnerven,

welche, annähernd mit dem Primärnerv parallel verlaufend, der Spitze zustreben, diese

aber nicht erreichen, sondern sich in zarte Aeste auflösen, welche mit ähnlichen, aus dem

Hauptnerven abgehenden Aesten in flachen Bogen sich vereinigen. Aehnliche Anastomosen

bilden auch Zweige der Secundärnerven auswärts gegen den Blattrand zu.

Mikroskopie. Epidermis der Oberseite aus polygonalen, der Unterseite aus flach-

buchtiö'en Zellen; Spaltöifnungen beiderseits, jede mit einer meist kleinen, fast halbmond-
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förmigen oder unregelniässig-gerundet-vierseitigen Nebenzelle. Zerstreute keulenförmige kurze
vier- bis funfzelhge Drüsenhaare

; Messophyll etwa vier Zellen lioch, ziemlich gleichartitj, ohne
deutliche Pahssadenschicht.

Die Blätter haben Cumaringeruch und einen etwas bitter-gewürzhaften und zusammen-
ziehenden Geschmack.

b) Gesägt, gekerbt.

97. Folia Bucco.

Bucco- oder Bncliublätter. Feuilles de Buchu. Buchu Leaves.

Die getrockneten, vorzüglich über London in den europäischen Handel gelan«-enden
iJlatter, gemengt mit Fragmenten von Zweigen, mit Blüthen und Früchten mehrerer Arten
der Gattung Barosma aus der Familie der Kutaceen.

.
^^^ Bucco- oder Buehupflanzen sind kleine Sträucher, welche in grosser Menge und

JVlannigtaltigkeit am Cap der guten Hoffnung vorkommen. Im Handel werden gewöhnlieh
zwei borten: lange (schmale) und breite (runde) Buccoblätter unterschieden. Erstere Sorte
besteM vorherrschend oder ganz aus den Blättern von Barosma serratifolia Willd letztere
aus den Blattern von Barosma crenulata Hook., B. crenata Kze. oder von B. betu-
Jina Bartl., zuweilen aus einem Gemenge der letztgenannten Arten

Im Allgemeinen sind die Buccoblätter steif, brüchig, kurzgestielt, feinrunzelig, hell-grün oder gelbhch-grün, einnervig mit bogenläufigen, undeuthch schlingenbildenden
becundarnerven, am flachen Bande gesägt oder gekerbt und sowohl in den Ein-
schnitten desEandes als auch an der Spitze und in der Fläche durchscheinend-
punittirt iniolge der Anwesenheit von unter der Oberhaut im Blattgewebe gelegenen rund-
lichen mit ätherischem Oele gefüllten Hohlräumen. Die Oelbehälter der Eandein-
schnitte sind grosser als jene der Blattfläche und diese reichlicher an der Unterseite vorhanden
an welcher sie als kleine, punktförmige Erhebungen hervortreten.

ni. .-f .
':*^'*'^?P,i?-, I^ie Epidermis besteht aus polygonal-tafelförmigen ZeUen; jene der

Oberseite ist zweischichtig, frei von Spaltöffnungen, die innere Schicht sehleimführend. Nachl^anessan (Hist. des drogues etc. par Flückiger et Hanbury, Paris 1878, I., p. 211)
iuhren die äusseren Epidermiszellen reichlich Inulin, nach Shimoyama (1888) Hesperidin
All m Glycerm eingebetteten Flächenschnitten aus den trockenen Blättern sieht man ohne
weiteres in den Zellen theils Sphärokörner, theils strahlige und federige Krystallaggrogate
Sie smd unlöslich in Wasser und Alkohol, leicht löslich in Essigsäure und in Kalilauge mit
gelber Farbe. Die innere Oberhautschicht ist schleimführend, wie dies schon in der zweiten
Autlage dieses Commentars (1869) bemerkt wurde und wie dies Flückiger (Schweizerische
Wochenschrift 1873) ausführlieh dargelegt hat. Die Yersehleimung betrifft die dem Mesophyll
zugewendete und zum Theile auch die seitlichen Zellwände. Die Erscheinung der Quellung
derselben ist ganz analog jener an den Zellen des Epithels der Quitten- und Leinsamen^ach Kadlkofer (Monographie der Sapindaceen-Gattung Serjania 1875) sind die äusseren
Oberhautzellen der Sitz der Schleimbildung; auch viele Epidermiszellen der Unterseite des
Blattes sind sehleimführend.

n
-Die Buccoblätter besitzen einen starken, einigermassen an Gartenraute erinnerndenGeruch und einen gewürzhaft-bitterHchen Geschmack.

f^rr»ci'\ '^o^'' T"""
Ba^-osma crenulata sind länglich, länglich- oder ei-lanzett-

^il^]h '
'"

k™^'
gö^tumpft, feingesägt, nach abwärts in einen kurzen Stiel ver-

ni 1' ' •'T . ^°^ Bvf
r en a t a e i r u n d bis V e r k e h r t - e i f ö rm i g, an der Spitze stumpfoder abgeiundet. gekerbt, nach abwärts keilförmig verschmälert. B betulina hat rhom-bisch - verkehret- eiförmige, au der Spitze zurückgekrümmte, unregelmässig ge-

L.K 1 •',
^t^'\l'«-2m lange, etwas steifere, B. serratifolia linien-lanzettförmige

nach beiden Seiten verschmäle-*- ^o-, ,,, „ ,
"^^b^,

lange, dreinervige Blätter.
2—4

kommen
vonEmpleurum serrulatum Ait., einer gleichfaUs am Cap wachsenden Eutacee; mitunterfindet man sie den langen Buccoblättern beigemengt. Sie sind linienförmig, 4-6 m lan-
llY^^\^^%^lßJ^^-nnä,ch^vfgesägt und besitzen nur in den Eandeinschni te"nund in der Flache, nicht aber in der Spitze Oelbehälter. Sie schmecken bitter undriechen etwas anders als die Buccoblätter.

•
..,^i?^;^

g^^;en 7,-1 X eines ätherischen Oeles von hellgelber Farbe und pfeffer-mmzahnhchem Gerüche welches bei Abkühlung einen bei 85« schmelzenden, bei 110« subli-mirenden Kampfer abscheidet (Flückiger, 1874). Wayne (1876) will in der Droge einenki-ystaUisirbaren, in Salicylsäure überführbaren Körper gefunden haben
^

.«. r
J^i«<^'«^^ätter wurden 1821 zuerst über London in Europa eingeführt und zuerstvon englischen Aerzten medicinisch verwendet; 1825 kamen sie nJh Deutschland Ihre vS-Wendung bei uns ist kaum eine nennenswerthe

^^üacuju. j.me ver

In Br., m., Bg., Su., Nr., D., Fr., Hs., P. und U. St.
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98. Folia Chimaphilae.

Folia Pyrolae umbellatae. Giclitkraiitblätter, Harnkraut. Feiiilles de Pyrole
ombellee.

Die getrockneten Blätter von Chimaphila umbellata Nutt. (Pyrola uinbollata L.),

einer kleinen, im nördlichen Europa, Asien und Amerika in Nadelholzwäldern vorkommenden
perennirenden Ericacee.

Sie* sind verkehrt -lanzettförmig, stumpf, keilförmig in den Blattstiel
verschmälert, 3

—

4: cm lang, nach vorne zu scharf gesägt, dick, starr, obersoits

dunkelgrün, unterseits bräunlich
,

glänzend , einnervig mit schlingläufigen , oberseits ein-

gesunkenen, unterseits wenig vorspringenden Secundärnerven, geruchlos, süsslich, dann etwas

bitter und zusammenziehend schmeckend.
Mikroskopie. Epidermis beiderseits unter einer starken Cuticula aus buehtigen, dick-

wandigen Tafelzellen. Nur unterseits Spaltöffnungen; Cuticula gestrichelt. Im oberen Theile

des Mesophylls eine Palissadenschicht aus zwei bis drei Reihen kurzer Zelhm, das übrige

Mesophyll ein lockeres Schwammparenchym. Zerstreute Zellen mit morgensternförmigen Kalk-

oxalatdrusen. In den Mesophyllzellen, zum Theile auch in den Epidermiszellen reichüch eisen-

bläuender Gerbstoif. In Kalilauge löst sich der Zellinhalt mit rothbrauuer Farbe.

Die früher hauptsächlich als Diureticum häufiger, jetzt selten mehr benützte Droge
enthält neben Amylum, Zucker, Gerbstoff, Harz etc. eine als Chima philin bezeichnete kry-

stallisirbare Substanz (Fairbank, 1859) und Arbutin (Maisch). In U. St. aufgenommen.
Als Folia Chimaphilae kommen gegenwärtig häufig die Blätter oder das Kraut

(gebündelt) von Pyrola secunda L., einer in Gebirgswäldern. zumal Nadelholzwaldungen

sehr häufig wachsenden Ericacee bei uns im Handel vor. Sie sind eirund oder eiförmig, spitz

mit kurzem Stachelspitzchen, dicht kerbig-gesägt mit kurzem, knorpeligem Spitzchen auf jedem
Zahne, lederartig, aber nicht so dick, wie jene von Chimaphila, dunkelgrün, in den Blattstiel

zusammengezogen, einnervig mit netzläufigen Secundärnerven.

Das Mesophyll ist ein fast gleichförmiges, wenig lückiges Gewebe aus circa fünf Reihen

Chlorophyllzellen ohne Palissadenschicht. Epidermis beiderseits aus bnchtigen Zellen; Spalt-

öfiuungen nur unterseits.

99. Folia Gaultheriae.

(jaultlieriablätter, Labrador-, Canadathee. The du Canada. Mountain tea.

Die getrockneten Blätter von Gaultheria procumbensL., eines kleinen immer-
grünen Sträuchleins mit kriechendem Stengel und aufgerichteten, am Ende beblätterten, kurzen

Aesten in Nordamerika, von Canada bis Virginien, aus der Familie der Ericaceen,

Sie kommen fest zusammengepresst in flachen, viereckigen Kuchen, mit Aststückchen

gemengt, im Handel vor. Die Handelswaare enthält häufig auch die gleichwerthigen Elätter

der nalieverwandten Gaultheria Shallon Pursh.

Die Blätter von Gaultheria procumbens (am Ende der Triebe gedrängt stehend) sind

eirund, eiförmig, verkehrt-eiförmig oder länglich, in den kurzen Stiel verschmälert,

stumpf oder spitz und dick-stachelspitzig, H—4 cm lang, am scharf-sägezähnigen, nervig-

gesäumten Eanae etwas umgerollt, glatt, kahl, steif, lederartig, oberseits dunkelgrün, zuweilen

bräunlich- oder röthlich-grün, unterseits blässer, einnervig mit wenigen schlingenbildenden

Secundärnerven. Geruchlos, von anfangs herbem, dann eigenthümlieh aromatischem Geschmack.
Mikroskopie. Epidermis oberseits aus flach-wellig-polygonalen, imterseits aus buch-

tigen Tafelzellen. Wände derb, Seiteuwände grob getüpfelt. Spaltöffnungen nur unterseits,

von zwei fast halbmondförmigen Nebenzellen an den Längsseiten begleitet. Reste sehr dick-

wandiger, kleiner Haare sehr vereinzelt. Im oberen Mesophyll eine zwei bis drei Zellen hohe

Palissadenschicht; imteres Mesophyll schwammförmig. In zerstreuten Zellen morgensternförmige

Kalkosalatdrusen; in allen Chlorophyll- und in den Epidermiszellen Gerbstoif nachweisbar.

Im Rande eine starke Sclerenchymfaserschicht. Solche auch, stark entwickelt, beiderseits die

Gefässbündel umgebend.
Nach Frank W. Droelle (1887) enthalten sie neben Harz, Wachs, Gerbstoif (5- 45X),

Schleim, Zucker etc., ein ätherisches Oel (0'5X), Arbutin und Ericolin, nach Power und

Werbke 2^ ätherisches Oel. Der Aschengehalt beträgt etwas über 4;^.

In Nordamerika verwendet man die Blätter als Surrogat des chinesischen Thee's und als

Arzneimittel, hauptsächlich aber zur Darstellung des ätherischen Oeles, welches im Handel als

Wintergrün öl, Oil of Wintergreen, Oleum Gaultheriae, bekannt und gleich den

Blättern in U. St. und Fr. aufgenommen ist.

Das Oleum Gaultheriae ist frisch farblos oder grünlieh, von 1'17—1-19 spec.

Gewichte ei<^enthlimlichom Gerüche und süsslich-gewürzhaftem und scharfem Geschmacke. Seine

verdünnt-alkoholische Lösung wird mit Eisenchlorid tief violett gefärbt. Es ist ein Gemenge
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von M e t hj 1 s a 1 i e y 1 s ä u r e (Gaultherinsäure, ca. »/jj und einem Terpeu, Gaultherilen (
'/, o)-

Ein gleiches Oel liefern auch mehrere ostindische G aul th er ia- Arten, wie G. punctata Blum,
und G. leucocarpa Kze., sowie Andrem ed a Lechenaultii, und häufig kommt als Winter-
grünöl das in Nordamerika aus der Kinde der daselbst häufig wachsenden Betula lentaL
fabi-iksmässig dargestellte ätherische Oel (Oleum Betulae lentae) im Handel vor, welches ganz
aus :vrethvlsalicylsäure besteht und kein Terpen enthält (Pettigrew, 1883). Das Wintergrünöl
findet m Xordamerika eine ausgedehnte technische und ökonomische Verwendung als Parfüm,
besonders für Seifen, sowie als Arzneimittel und Antisepticum, in welcher Beziehung es auchm Europa, besonders von Frankreich aus, in den letzten Jahren empfohlen wurde.

100. Folia Laurocerasi.

Kirschlorbeerblätter. Feuilles de Lanrier-cerlce. Cherry-Laurel Leaves.

Die frischen Blätter von Prulius Laurocerasus L., einem kleinen, immergrünen
aus dem südwestlichen Gebiete des Kaukasus stammenden, in Süd- und zum Theile auch in
Jlitteleuropa cultivirten Baume aus der Familie der Eosaceae-Pruneae.

Sic sind (Fig. 9) kurzgestielt, länglich, 8—18cw lang, kurzgespitzt, in den Stiel
etwas verschmälert, am Eande leicht umgerollt, entfernt-gesägt, kahl, glatt, glänzend-grün,
dick, steif, lederartig, einnervig mit schlingläufigcn Secundärnerven. Zu beidenSeiten des
stark hervortretenden Primärnerven finden sich unterseits, in der Nähe des

V"- vFT^T^^ " ^ ^'"
I"^^

"^'^^^ flache, blassgrüne (am getrockneten Blatte rothbraun
gefärbte) Drusengrubchen (Nectarien).

Mikroskopie. Oberhaut beiderseits aus wellig-polygonalen, dickwandigen, an den
fceitenwanden porösen Tafelzellen; Spaltöffnungen nur unterseits. MesophyU im oberen Theile
aus einem zwei bis drei Zellen hohen Palissadengewebe, im unteren Theile aus Schwamm-
parenchym^ In den Zellen des ersteren neben Blattgrün und etwas Gerbstoff auch kleine,
gelbliche Otdtropfchen

;
im letzteren neben Chlorophyll reichlich Gerbstoff. Chlorzinkjod färbt

die ^Zellwaude bis auf die Cuticula direct blau. Eeichlich morgensternförmige Drusen von
Kalkoxalat im Mesophyll, seltener monoklyne Einzelnkrystalle. In den oben erwähnten, an
alteren Blattern als rostbraune Flecke erscheinenden Drüsengrübchen lässt sich eine aus zwei
Schichten vertical gestreckter Epidermiszellen bestehende Partie erkennen. Die an lungeren
Blattern darüber lagernde Cuticula wird durch die Abscheidung von Zuckersaft emporgehoben,
platzt jedoch sehr bald, worauf die Drüse zu einem seichten Grübchen einschrumpft. Die
Zahne^des^ßkttrandes tragen harzabsonderude Zotten (J.Eeinke, Pringsh. Jahrb. f. wissensch.

«i. h;.«^'V^^''^^'' l"^1[i:'^'J''
beim Zerreiben Bittermandelgeruch; getrocknet verlieren

sie diese Eigenschaft. Ihr Geschmack ist bitterlich, etwas zusammenziehend und gewürzhaft.

Inm-n.^7. ;n^^""J^^^^^ni"*^^^?''
sie kein Amvgdalin, sondern ein naheverwandtes, als

findp Fr M- if
'•'^'''*^' Glycosid, welches auch in der Binde von Prunus Padus sich

-ernrhlnJ/wÄ •' ^^ «^^«er Menge von 1-38X als eine amorphe, rein bitter schmeckende,

rf 1 i M
^''''^^''' ^^^«er, langsam m kaltem, leicht in heissem Alkohol, nicht in Aether

wdeMe S^ng '' "^' Schwefelsäure gibt eine braun-violette, allmälig bräunlich-gelb

Bereitnn^' /pf A^nT^'^l^*'"''
der

_
zerschnittenen frischen Blätter mit Wasser zum Zwecke derBereitung der Aqua Laiirocerasi, hefert das Laurocerasin, gleich dem \mvffdalin durch Zer-setzung Blausaure und Bittemandelöl. Kirscblorbeerblätter vom Sune^-sfe lieferten zeh^-

'^irO^htf^tl^'^'^'P
'^^ vollständiger Erschöpfung durchschSich ein DestiHat mit

S?MninkZ,H ii:.>P^''''''''^v^^^^^^
^""'^ Brocker's Untersuchungen

L fu

%

ge\vachsenen Blattern ist die Ausbeute im Juli und August am reichsten

;mte^worftnTerf:n''ars we'^n"^'"^ ^^- ""'''''' t ^^""^ ^"^^^ zerschniS der D s ilk ionuntei Worten weiden, als wenn man die ganzen Blätter hiezu verwendet.

Blättern verschSdene7'andi.rTlr'
^^.\Blättern von Prunus Laurocerasus, sowie aus den

fiOo scimeS^^^ '"'^•^^^'^'''^^ Phyllinsäure bildet weisse, bei

Der Aschengehalt der Blätter wurde von Flückiger für alte derbe Blätter mit 5-4für zarte, noch mcht ausgewachsene mit 6-96X bestimmt. '

'"'^
'^ ^^^**«' °^^* ^ *

des täifflLh^e'ÄSlo'JÄ^^^^ ^^--" -- ^-«ung

gl

101. Folia Eriodyctii.

Herba Eriodyctii. Yerba Santa, Mountain Balm.

nfin^it^'^'7f'''^'°.-^H"-^''^.'^^'.''^*
°^^t beblätterten Zweigspitzen von Eriodvcutinosum {ß. serratum) Benth., einer strauchartigen HydrokacL in Califomien.^

tioii
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Die Blätter sind länglich oder länglich-lanzettförmig, spitz, nach aLwäits in einen

kurzen Stiel verschmälert, 6—10 cm lang, knorpelig berandet, dicht klein-biichtig-sägezähnig,

mit gerade abstehenden, dicken Zähnen, dick, starr, brüchig, oberseits trüb-grün oder braun-

grün häufig von einem Harzüberzug glänzend, wie geflrnisst, mit emgesunkenen, unterseits

graulich-weiss mit sehr stark vortretenden, dicken, braunen oder grünen, kahlen oder fast

kahlen drüsigen Nerven, einnervig mit unter ca. 45» entspringenden, nahe am Blattrande

schlingenbildenden Secundärnerven; die von ihnen begrenzten Segmente von emem groben

Netz tertiärer Nerven eingenommen, die nervenlosen Partien dieht-filzig.

Geruch beim Zerreiben eigenthümlich, schwach aromatisch, Geschmack etwas gewürzhaft,

leicht bitter, nachträglich süsslich; beim Kauen den Zähnen etwas anhaftend.

Mikroskopie. Epidermis der Oberseite aus polygonalen, derbwaudigen, der Unter-

seite aus flach-wellig-polygonalen, weit kleineren Tafelzellen. Cuticula gestreift, in Kalilauge

sammt den Cuticularschichton ausserordentlich aufquellend. Spaltöffnungen nur unterseits, ei-,

oder fast kreisrund. Die Behaarung der nervenlosen Partien der Unterseite wird aus einfachen,

einzelligen spitzen, dickwandigen, schlängeligen Haaren gebildet Beiderseits reichlich Haut-

drüsen vom Typus der Grossdrüsen der Labiaten, eingesenkt in flachen Grübchen der Ober-

haut mit meist sechs oder acht Secretzellen. Oberes Mesophyll mit einer drei bis vier Zellen

hohen schmalzelligen Palissadenschicht, das übrige Mesophyll ein Schwammparenchynx In

zer<^treuten oder gruppenweise vereinigten Zellen morgensternförmige Krystalldrusen von Kalk-

oxalat Besonders auffallend solche Drusen in zur Oberfläche senkrechten Zellcomplexen, also

reihenweise, in der Palissadenschicht. Im Primärnerven liegt am Querschnitte über dem

convex-concaven, an den Enden nach der concaven Seite eingebogenen (also kipfelförmigen)

Holzkern aus radialen Gefässreihen und eine Zelle breiten Markstrahlen, beiderseits ein etwas

lückiges Gewebe aus farblosen, grossen, kurzcylindrischen oder kurzprismatischen Zellen und

subepidermales, zwei bis drei Zellen hohes Collenchym.
, .,

Nach Gh. Mohr (1879) enthält die Yerba Santa, welche von Nordamerika aus (be-

sonders im Fluidextract) als Balsamicum gerühmt wird, neben einem scharfen, bitteren Harze,

Gerbstoff Wachs, Gummi etc. ein besonderes Glycosid. Quirini (1887) stellte aus dem

alkoholischen Extract der Blätter, durch Fällen mit heissem Wasser, die Eriodyctionsaure

(ein Phloroglucin) in einer Menge von 2-4X dar, als eine krystallinische, gelbe, hygroskopische,

leicht in Alkohol, schwerer in Aether und Chloroform lösliche Substanz von eigenartigem,

angenehmem, kühlendem, säuerlich-stissem Geschmacke und balsamischem Geruch, neben einem

harzartigen, grünen Körper.
, t^ . . .•

Nach Eothrock (1880) bezeichnet man in Californien auch Eriodyction tomen-

tosum Benth. als Yerba Santa.

102. Folia Castaneae.

Kastanienblätter. Chestnut Leaves.

Die Blätter von Castanea vesca Gärtn. (Castanea sativa MilL), einem bekannten

Culturbaume aus der Famihe der Cupuliferen.

Sie sind (Fig. 8) länglich oder länglich-lanzettförmig, in den ca. 2 ch; langen,

dicken Stiel zusammengezogen oder etwas herzförmig, spitz oder zugespitzt und stachelspitzig,

15—25 cm lang, gleichmässig grob-und scharf-, etwas ausgebuchtet- säge zähmg mit

vorgezogener, nach vorne gerichteter, langer Stachelspitze auf jedem Zahne versehen, steif,

zähp, etwas lederartig, oberseits glänzend-dunkelgrün, unterseits blässer, fast kahl, eiiinervig

mit fast parallelen, geraden, randläufigen, in den Eandzähnen endenden Secundärnerven

und unter nahezu rechtem Winkel entspringenden, die Secundärnerven verbindenden Tertiär-

nerven Geruchlos, von etwas zusammenziehendem Geschmacke.

Sie sollen im September oder October, so lange sie noch grün smd, gesammelt

werden (TJ. St).
. , ^, .. , i j i j- j o *j.

Mikroskopie. Epidermis der Oberseite aus polygonalen, derbwandigen, an den beiten-

wänden von Porencanälen durchbrochenen Zellen. Oberhaut der Unterseite aus etwas wellig-

begrenzten Zellen mit zahlreichen Spaltöffnungen, zerstreuten Drüsenhaaren und Sternhaaren.

Erstere sind mehrzellig, dünnwandig, mit einem fast kugeligen, mehrzelligen Köpfchen oder

mit einer einfachen, schlanken, zuweilen knieförmig gebogenen Zelle endend. Die unterste

Stielzelle enthält einen feinkörnigen Inhalt, die übrigen Zellen sind oft collabirt. Die Haar-

büschel bestehen meist aus sechs bis acht einzelligen, dickwandigen Haaren, welche der Blatt-

fläche anliegen oder etwas abstehen. Unter der Epidermis der Oberseite eine zwei Zellen hohe

PaUs^adenschicht (die oberen Zellen schmal, schlank, die unteren etwa 7^—7^ der Lange der

oberen) das übrige Mesophyll ein lockeres ilerenchym. Zahlreiche grossere, dünnwandige

Sen dessdben mit je einer grossen Kosette von Kalkoxalat. Gefässbündel mit stark ent-

wickelten, dickwandigen Sclerenchymfasern. In allen Parenchymzellen eisenbläuender Gerbstoff.

In Kalilauge der Zellinhalt braunroth.

U St. hat ein Eitractum Castaneae fluidum.
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103. Folia Hamamelidis.

Hamamelis- oder Zauberstrauchblätter. Witcbbazel Leaves.

•j ^t y^trockneten Blätter von Hamamelis Virginica L., einem in Nordamerika von
Honda bis Canada häufig wachsenden Baume aus der Familie der Hamamelidaceae.

Sie sind kurz-gestielt, eirund-rhomhisch, verkehrt-eiförmig oder eiförmig,
stumpf, spitz oder zugespitzt, am Grunde schief, fast herzförmig, 10—15 cm lang, ungleich-
grob-buchtig-gekerbt oder (besondei-s die grösseren Blätter) gegen die Spitze zu grob-buchtio--
kerbig-gezähnt, braungrün, unterseits blasser und mit zerstreuten, besonders in den Nerven-
vvmkeln häufigeren Sternhaaren besetzt (ganz junge Blätter unterseits dicht behaart, rostbraun),
einnervig mit meist fünf bis sechs gerade-gestreckten, randläufigen, in den Kerbzähnen
endenden See undär nerven beiderseits des Primärnervs und verbindenden Tertiärnerven.
Geruchlos; Geschmack etwas herbe.;

•
Mikroskopie. Epidermiszellen beiderseits buchtig-tafelförmig, an der Unterseite

ilemer. Spaltöffnungen nur unterseits; hier auch, besonders in den Nervenwinkeln Büschel
sehr dickwandiger Haare. Jedes Haar einzellig, etwas geschlängelt, das ganze Büschel den
Armen emes Octopus ähnlich. Inhalt in Kalilauge rothbraun, die Wand gelb. Unter der
lupideruiis der Oberseite eine Palissadenschicht aus einer einfachen Zollreihe mit rotlibraunem
Inhalt. Das ubnge Mesophyll schwamraförraig mit sehr weiten, rundlichen Lufträumen. Darin
sehr_ vereinzelt fast vollständig verdickte, zum Theile ästige, sonderbar gestaltete Steinzellen

^^^V
J|:"^./e'" Foha Iheae erinnernd). Gefässbündel umscheidet von dickwandigen Bastfasern.

Mit Kalilauge erwärmte Schnitte des Blattes geben eine dunkel-blaugrüne bis schwarzblaue
Losung und zeigen in den meisten Parenchymzellen des Blattes einen schmutzig-violetten
Schlauch. ^

: . \^^^'^ Vereinigten Staaten Nordamerika's offieinell. ü. St. hat auch ein daraus be-
reitetes lluidextract.

104. Folia Digitalis.

Fingerbutblätter. Feuilles de Digitale. Digitalis Leaf.

Die zni- Elüthezeit gesammelten und getrockneten Blätter von Digitalis
purp Urea L., einer zweijährigen, auf sonnigen Hügeln und Bergen im westlichen
Europa von Spanien bis zum südlichen Scandinavien wachsenden, bei uns in Gärten
sehr häufig cultivirten Scrophulariacee.

Sie sind eiförmig oder eiförmig-länglich, die untersten in einen langen,
geflügelten Blattstiel verschmälert, bis 3 r/m lang, die oberen kleiner, kurz gestielt
oder_ sitzend, alle ungleich- oder fast doppelt -gekerbt mit einem kleineu,
drüsigen Wärzchen an der Spitze jedes Kerbzahnes, netzaderig und runzlig, ober-
seits dunkelgrün, flaumhaarig, unterseits mehr oder weniger weich filzia- von
einfachen, mehrzelligen, dünnwandigen Haaren, weis such- grau.

Die beiderseits, besonders aber an der Unterseite stark liervortretende I^ervatiori
zeigt einen mächtigen Primärneryen, unter ziemlich spitzen Winkeln abgehende schling-
läufige Secundärnerven und in weiten Abständen entspringende verbindende Tertiär-
nerven (Fig. 13 B). Die von den letzteren begrenzten Segmente sind von einem gleich-
massig grobmaschigen Netze quaternärer Nerven durchzogen.

Mikroskopie. (Atl. Taf 12). Epidermis der oberen Blattfläche aus wellig-polvgonalen,
jene der Unterseite aus buchtigen Tafelzellen mit zahlreichen Spaltöffnungen; hie und da sehr
kleine, aus einer cylindrischen Stielzelle und einem zweizeiligen, kugeligen Köpfchen bestehende
Drusen; die Behaarung besteht aus einfachen, mehrzelligen, ziemlich dickwandigen, feinwarzigen

Kr'™LlzeUen
^^^ ^^™ ^^ '^^'^^^'^ ^^'"^^"^ Blattgrün eisengruneiuler Gerbstoff; keine

Die Fingerhutblätter besitzen einen schwachen, eigenthümlichen, an den frischen
Blattern deutlicher hervortretenden Geruch und einen widrig-bitteren Geschmack

Nach Nativelle (1867—1872) enthalten sie zwei giftig wirkende Glycoside
d^s krystaUisirbare, in Wasser wenig lösliche Di gi talin und das amorphe, in
Wasser leicht lösliche Digitalein neben dem unwirksamen Digitin Im ersten
Entwicklungsjahre sind nach ihm (1874) die Blätter reich an Digitalein während
das Digitalm erst im zweiten Jahre, im Beginne der Elüthezeit. reichlicher auftritt-
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imd zwar hauptsächlich in der Blattspreite, weniger im Blattstiele. 100 '0 der ersteren

lieferten 0*1—0'12, die gleiche Menge von Blattstielen nur 0'002 Bigitalin.

Schmiedeherg (1874) zeigte, dass in den Digitalisblättern als eigenthümliche

wirksame Stoffe vorkommen : 1. Digitonin, eine dem Saponin sehr ähnliche amoi-phe

Substanz, welche durch Kochen mit verdünnten Säuren Zucker und zwei nicht krystal-

lisirbare Körper (Digitonein und Digitoresin) liefert, durch Kochen ihrer alkoholischen

Lösung in das krystallisirbare Digitogenin übergeht und durch Gährung das gleichfalls

krystallisirbare Paradigitogenin gibt ; 2. Bigitalin mit dem Spaltungsproducte

Digitaliresin ; 3. B i g i t a 1 e i n und 4. Digitoxin, eine krystallisirbare Substanz

nicht glycosider Natur, welche durch verdünnte Säuren in das amorphe Toxiresin

umgewandelt wird. Es ist der am stärksten wirkende Bestandtheil der Digitalis,

aus welchem hauptsächlich das Digitalin Nativelle's besteht, welches ebensowenig

wie die verschiedenen anderen, unter dem Namen Digitalin im Handel vorkommenden

Präparate einen einfachen Korper darstellt, sondern ein Gemenge der angeführten

wirksamen und verschiedener unwirksamen Stoffe, welche theils fertig gebildet in der

Pflanze vorkommen, theils Zersetzungsproducte darstellen.

Fig. 13.

Elattstücto in nat. Grösse Ä. von Vertascum nigruTu, B» von Digitalis purpurea. C, von Inula Conyza.

Ihr Aschengehalt beträgt nachMarme wies in den Blättern Inosit nach.

Wrightson nahe an ll9ö-

Der rothe Fingerhut ist eine zu den Herzgiften gehörende, in der iledicin hoch-

geschätzte, in allen Ländern officinelle Pflanze. Die Pharmacopoe fordert die jährliche

Erneuerung der sorgfältig zu trocknenden und in gut schliessenden Behältern auf-

zubewahrenden Blätter, welche pharmaceutisch zur Bereitung der officinellen Tinc-

tura Digitalis verwendet werden.

Als Verwechslungen derselben werden namentlich angeführt die Blätter der Dürr-
wurz, Inula Conyza DC., und jene von Wollkraut- (Verbascum-) Arten.

Die Blätter der bei uns in Gebirgswäldern häufig wachsenden Inula Conyza
(Fig. 13 C) sind gezähnelt oder ganzrandig, im ersten Falle die Zähne mit aufgesetzter

kurzer und dicker Staehelspitze, unterseits dünnfilzig; die Behaarung wird aus mehrzelligen,

einfachen, spitzen, ziemlich dickwandigen Haaren gebildet.

Die Blätter von V erb ascum-Arten sind namentlich durch die mehrzelligen ästigen
Sternhaare ausgezeichnet; jene von Verbascum Lychnitis L. sind verkehrt-eiförmig,

eiförmig, eiförmig-länglich oder länghch, ungcstielt oder kurzgestielt, gekerbt, die jüngeren

staubif^-weissfilzig, die älteren ziemlich kahl; Verbascum nigrum L. hat untere

gestielte, eiförmige oder eiförmig-längliche Blätter mit herzförmigem oder in den Stiel

zusammengezogenem Grunde, die oberen Blätter sind kurzgestielt oder sitzend mit

abgerundetem oder verschmälertem Grunde, alle doppelt gekerbt (Fig. 13 A), unterseits

schwach filzig. Die Blätter der bei uns in Gebirgswäldern wachsenden gelbblühenden
Digitalis ambigua Murr, haben keine Aehnhchkeit mit den officinellen Fingerhutblättern.

ang-
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105. Folia Menthae piperitae.

Pfefferminzblätter. Feuilles du Menthe poivree. Peppermint.

Die zur Blüthezeit gesammelten und getrockneten Blätter von Mentha pipe-

rita L., einer häufig, am ausgedehntesten, dei Oelgewinnung Endandwegen, in

(bei Mitcham, Wisheach, Hitchin etc.) und' in Nordamerika (Süd-Michigan, New-York,
Ohio), dann auch in Vorderindien (Nilagiri), in Frankreich und Deutschland (Sachsen)

cultivirten, hie und da auch verwildert vorkommenden ausdauernden Lahiate.

Sie sind (Fig. 14, i) mit einem 8

—

10 mm langen Stiel versehen, eiförmig-
länglich oder länglich-lanzettförmig, spitz, am Grunde in den Stiel zusammen-
gezogen, 5—7 cm lang, ungleich-scharfgesägt, oberseits dunkelgrün, nnter-

seits blässer, ganz kahl oder nur an den Nerven weichbehaart, drüsig, einnervig,

mit bogenläufigen, undeutlich schlingenbildenden Secundärnerven. Die in der Waare
zuweilen vorkommenden Blüthenstände
stellen aus Scheinc[uirln zusammengesetzte

kurze, stampfe, am Grunde unter-
brochene, endstandige, ährenförmige

Blüthenschwänze dar.

Mikroskopie (Atl. Taf. 13). Epi-
dermis beiderseits aus buchtig-tafelförmigen

Zellen; Spaltöffnungen beiderseits; auf der

Oberseite jedes Blattzahnes eine Gruppe von
Wasserspalten (Meyer). Beiderseits kleine

Drüsen- oder Köpfchenhaare mit einzelligem,

kurzem Stiele und meist einzelligem, ei-

rundem Köpfchen und ansehnliche, nieder-

gedrückt-kugelige, blasige Hautdrüsen mit
scheibiger Stielzelle und acht Secretzellen;

auf den Nerven, hauptsächlich unterseits,

längere und kürzere, gerade oder verbogene,

zugespitzte, einfache, mehrzellige, ziemlich

derbwandige Haare. Im oberen Theile des

Mesophylls eine einreihige Palissadenschicht,

im unteren Theile ein Schwammparenchym.

Nach Schrenk (1888) genügt zur
Unterscheidung von Mentha piperita und
M. viridis die Untersuchung der Hautdrüsen,
indem jene der Pfefferminze, gleichwie auch

3 2

Fig. 14.

Blatt 1. von Mentha piperita, 2. von Mentha viridis,

3. von Mentha gentiUs. Nat. Grösse.
jene von M. aquatica und M. crispa, stets

Mentholkrystalle, meist in ansehnlichen
Conglomeraten enthalten, während bei M. viridis wie auch bei" einigen anderen Minzen, z. B.
M. arvensis, sie gänzlich fehlen (Abbild. Tschirch, Anat. p. 120).

Die Pfefferminzblätter besitzen einen starken, eigenartigen, aromatischen Geruch,
gekaut einen gewürzhaft -erwärmenden, nachträglich auffallend kühlenden
Geschmack.

Zur Blüthezeit gesammelte Blätter von in Deutschland cultivirten Pflanzen gaben
getrocknet durchschnittlich 1 % ätherisches Oel, Oleum Menthae piperitae.
Die Pharmacopoe fordert die jährliche Erneuerung des Vorraths an Pfefferminzblättern,
welche als beliebtes Yolksmittel und pharmaceutisch zur Bereitung von Aqua,
Spiritus und Syrupus Menthae piperitae, von Äcetum und Electnarinm
aromaticum Verwendung finden.

In allen Pharmacopoeen mit Ausnahme der Br,

Ganz allgemein findet sich in unseren Gärten als Pfefferminze angebaut und ebenso
_ auch im Handel eine offenbar nur durch die Cultur entstandene Abart der Pfeffer-

minze, Mentha piperita L. Var. hirsuta Bisch, welche kaum durch schwächeren Geruch und
Geschmack, sondern hauptsächlich nur durch stärkere Behaarung von jener verschieden
ist, indem die Blätter nicht nur am Blattstiele, sondern auch an den Nerven b^nder Seiten
mit zerstreuten, weisslichen, langen Haaren versehen sind.

häufig
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Häufig wird auch eiue fast kahle Varietät der -wildeu Minze, Mentha silvestris L.,

Mentha silvestris L. Var. glabra Koch., Mentha viridis L. (Menthe verte, Spoanuint,

in Fr. u. U. St.), welche in England und Nordamerika gleich der Pfefferminze im Grossen

cultivirt -wird, bei uns in Gärten und im Handel als Pfeflerminze angetroffen. Sie ist jedoch

(Fig. 14,^) leicht von der officinellen Minze durch die lanzettförmigen, sitzenden oder

fast unmerklich gestielten, auffallend hellgrünen, spitzen, scharfgesägten, an den stärkeren

Nerven unterseits zerstreut weisslich behaarten Blätter, durch den verlängerten, schlanken,

ährenförmigen Blüthenschwanz, durch einen weit schwächeren, kaum kühlenden Geschmack

und einen etwas anderen Geruch zu unterscheiden.

Die an Bächen, Flussufern, in Gräben etc. sehr häufig wachsende wilde Minze, Mentha
silvestris L. {a. vulgaris Koch.), ist durch die nugestielten , länglich-lanzettförmigen,

unterseits weissfilzigen Blätter und durch einen ganz verschiedenen Geruch leicht zu

erkennen. Die Edelminze, Mentha gentilis L. Var. acutifolia Koch (Mentha hortensis

Tausch), offenbai eine Form der Ackerminze, Mentha arvensis L., welche mau hin und wieder

in Bauerngärten antrifft, hat (Fig. 14,5) kleinere, gestielte, längliehe oder verkehrt-eiförmig-

längliche, in den Stiel verschmälerte, scharf gesägte, oberseits zerstreut behaarte, hell-

grüne, unterseits von ziemlich langen Haaren graugrüne Blätter.

106. Folia Menthae crispae.

Kraiiseminzblätter. Feuilles du Menthe crepue. Curled Mint.

Die getrockneten Blätter von Mentha crispa L. und von anderen, in Gärten

cnltivirten Mentha-Varietäten mit krausen Blättern.

Mentha crispa L, ist eine vorzüglich im nördlichen Europa, in Scandinavien

und Norddeutschland als Krauseminze gebaute und verwendete Abart der durch

endständig zu einem fast kopfförmigen Blüthenstande gehäufte Schein-

quirln ausgezeichneten Wasserminze, Mentha aquatica L. (Mentha aquatica L. y.

crispa Benth.), welche bei uns nur selten in Gärten und im Handel angetroffen wird.

Ihre Blätter sind kurz-, aber deutlich gestielt, breit-eirund, mit einem

Durchmesser von etwa 3cm, kurz zugespitzt, blasig-runzelig, am Rande kraus
und unregelmässig eingeschnitten-gezähnt, mit hervorgezogenen und ver-

schiedenartig verbogenen Zähnen, sehr zerstreut langhaarig, von angenehmem,

eigenartig aromatischem Gerüche und Geschmacke.

Am häufigsten findet sich in unseren Gärten und häufig auch im Handel eine

krausblätterige Varietät der wilden Minze, Mentha silvestris L. i;. crispa Benth.

(Mentha undulata Willd.), welche, obwohl selten, auch wild an Bach- und Flussufern

vorkommt.

Ihre w^eniger angenehm riechenden, mehr oder weniger, zumal unterseits.

weiss- oder grau-filzigen oder -zottigen Blätter sind eirund-länglich oder

"breit- eiförmig, un gestielt, mit fast herzförmigem Grunde den Stengel halb-

umfassend, zugespitzt, am Rande wellig oder kraus, eingeschuitten-gesägt mit

ungleichen, zugespitzen Sägezähnen, Die Scheinquirln der blühenden Pflanze sind

zu endständigen, sehr verlängerten, ährenförmigen Blüthenschwänzen
zusammengestellt.

Mikroskopie. Epidermis beiderseits aus buchtigen Tafelzellen mit Spaltöffnungen,

welche unterseits reichlicher auftreten. Jeder Blattzahn mit einer Gruppe von Wasserspalteu

oberseits (Meyer). Die Behaarung wird aus langen, einfachen, ein- bis mehrzelligen, dünn-

wandigen, schlaffen, kleinwarzigen Trichomen gebildet; danr^hen Kleindrüsen (Köpfchenhaare)

mit kurzer Stiel- und eirunder Kopfzelle und die gewöhnlichen blasigen Hautdrüsen der

Labiaten mit 8—1*2 Secretzellen.

Ab und zu begegnet man noch zwei anderen krausblättrigen Minzen in Gärten

und im Handel, nämlich der Mentha viridis L. }\ crispa Benth. (Mentha

crispata Schrad.) mit kahlen oder nur unterseits auf den Adern zerstreut-flaumhaarigen,

länglichen oder eiförmig-länglichen, gespitzten, blasig-runzeligen, am Bande

wellenförmigen oder krausen, tief eingeschnitten-gesägten , oberseits g e s ä 1 1 i g t - g r ü n e n,

unterseits blasseren, sitzenden oder fast sitzenden Blättern und endständigen, sehr

verlängerten, ährenförmigen Blüthenschwänzen, und der Mentha arvensis L.
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(J. crispa Bentli. (Mentha sativa N. a. E.), einer krausblätterigeu Abart der Ackerminze

mit kurz-gestielten, breit-eirunden, blasig-runzeligen, nnregelmässig eingesclmitten-

gesägten, wellig-krausen, beiderseits raulihaarigen Blättern und entfernt
stellenden, achselständigen, fast kugeligen Scheinquirln. Diese Form ist nach

B i s c h f f die früher in Deutschland allgemein angebaute Krauseminze gewesen.

Ihre Blätter haben ein sehr angenehmes, fast melissenartiges Aroma.

Der Gehalt der verschiedenen Krauseminzen an ätherischem Oel schwankt

zwischen 1

—

2% des trockenen Krautes. Aus frischen Blättern ist die Ausbeute grosser.

Die Krauseminze ist ein beliebtes Volksmittel. Pharmaceutisch wird sie zur

Bereitung der Aqua aromatica spirituosa, der Aqua carminativa und als

Bestandtheil der Species aromaticae benützt.

Auch in Nl., Bg., Su., D., Rs., Hs., Sr. und Em.

107. Folia Melissae.

Melissenblätter, Feuilles de Melisse, Common Balm.

Die zur Blüthezeit gesammelten und getrockneten Blätter von Melissa offi-

cinalis L., einer in Südeuropa und im südwestlichen Asien einheimischen, bei uns

in Gärten häufig gezogenen und nicht selten auch verwildert vorkommenden

perennirenden Labiate.

Sie sind langgestielt, breit-eiförmig, an 4 cm lang, am Grunde

abgerundet, gestutzt oder schwach herzförmig, die blüthenständigen Blätter keilförmig

in den Blattstiel verschmälert, stumpf, grob-kerbig- gesägt, oberseits gesättigt-

grün, etwas runzelig, zerstreut-langhaarig, unterseits bleich-grün, kahl oder fast

kahl mit stark hervortretenden Nerven, und zwar an jeder seitlichen Hälfte mit
3—6 unter spitzen Winkeln aus dem Primärnerven entspringenden, knapp vor dem
Blattrande anastomosirenden und mit einem stärkeren Aste in einen Blattzahn tretenden

Secundärnerven.

Mikroskopie. Epidermis beiderseits aus Luchtigen Tafelzellen; SpaltöfTnungon nur
unterseits. Auf jedem Blattzahn eine Gruppe grosser Wasserspalten, unter der sich Gefäss-
stränge pinselartig ausbreiten (Meyer). Verschieden lange, kegelförmige, mehr- (4—6-) zellige,

an den Querwänden aufgetriebene, derbwandige, warzige und kurze einzellige, zum Theile in
Papillen übergehende Haare; letztere meist auf der Oberseite des Blattes; ferner Kleindrüsen
oder Köpfchenhaare mit einzelligem Stiel und ein- bis zweizeiligem Köpfehen und die ge-
wöhnliehen blasigen Hautdrüsen (Grossdrüsen) der Labiaten, gewöhnlich mit acht Secret-
zellen.

Die officinelle Melisse hat einen sehr zarten, einigermassen an Citronen erinnernden
Geruch (M. officinalis L. a. citrata Bisch.), ist jedoch eine an ätherischem Oel
weniger reiche Labiate, denn trockenes Kraut gibt davon höchstens ^U%, häufig
nicht einmal ^'1%, Nach Bizio hat das Oel einen Kampfer gelöst.

Da die Melissenblätter leicht ihr Oel verlieren (durch Verdunstung), so müssen
sie nach ihrer Trocknung sofort in gut schliessenden Behältern aufbewahrt werden.
Die Pharmacopoe fordert überdies die jährliche Erneuerung des Vorrathes. Sie schreibt
iie als Yolksmittel beliebten und viel gebrauchten Blätter zur Bereitung der Aqua
Melissae. der Aqua aromatica spirituosa und des Spiritus aromaticus vor.

In allen Pharmacopoeen mit Ausnahme der Br. und Nl,

Häufig findet sich in unseren Gärten angebaut und auch im Handel statt der echten
Melisse eine Varietät derselben, die in Südeuropa allgemein gebräuchliche Melissa offici-
nalis L. /?. hirsuta Benth. (Melissa hirsuta Horu., M. Romana MilL), mit grösseren beider-
seits rauhhaarigen Blättern von schw^ächerem und weniger zartem Geruch.

'

selten
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108. Folia Patchouli.

Herba Patchouli. Patchouliblätter.

_
Die getrockneten Blätter von Pogostemon Patch ouly Pellet., einer in Ostindien

einlieimischeu, daselbst, sowie auf den Mascarenen, in Hinterindien, auf Java, auch wohl in
Westindien (Guadeloupe, Martinique) eultivirten strauchigen Labiate.

Sie kommen (seit 1825, wo sie zuerst im französischen Handel auftauchten) meist noch
mit Fragmenten der Zweige vermengt, in sehr zerknittertem und zerbrochenem Zustande im
Handel vor, sind sehr laug gestielt, rhombisch-eiförmig, 6—10 cwt lang, von der
Mitte etwa bis zur Spitze ungleich- und doppelt-kerbig- oder eingeschnitten-ge-
zähnt, gegen den Grund keilförmig, beiderseits dicht behaart, braungrün, dünn, schlaff, ein-
nervig; die Secundärnerven verlaufen bogenförmig gegen den Rand; im äusseren Drittheile
der seitliehen Blatthälfte theilt sich jeder in zwei Aeste, von denen der eine in einen Blatt-
zahn verläuft, der andere mit einem entgegenkommenden Aste des nächsten Secundärnerven
sich verbindet.

Mikroskopie. Epidermis beiderseits aus, von der Fläche gesehen, buehtig begrenzten
Tafelzellen mit von einer Nebenzelle begleiteten Spaltöffnungen; letztere unterseits reich-
licher. Am senkrechten Durchschnitt die Oberhautzollen der Blattoberseite hügelig, papillös,

darunter eine Reihe von PalissadenzcUen; das übrige Mesophyll locker, schwammförmig. In
zerstreuten Zellen Drusen von Kalkoxalat. Einfache, mehrzellige, an der Oberfläche gestrichelte
Haare, sowie die beiden Drüsenformen der Labiaten beiderseits.

Die Patchouliblätter haben einen eigenthümlichen, starken, durchdringenden, nicht
eben angenehmen Geruch und schmecken gewürzhaft-scharf, etwas bitter. Sie geben etwa 2^
eines ätherischen Oeles, welches nicht blos in den blasigen Hautdrüsen an der Oberfläche,
sondern auch in den mehrzelligen einfachen, spitzen, gestrichelten Haaren und in einzelnen
Tropfen selbst in den Zellen der Oberhaut und des Mesophylls vorkommt. Es scheidet bei
längerem Stehen ein Stearonten, Patchoulikampfer, ab. Blätter und das aus ihnen ge-
wonnene ätherische Oel sind ein beliebtes Parfüm der europäischen Damenwelt geworden;
erstere können auch recht gut als Schutzmittel gegen Schaben für Kleider, Einrichtungs-
gegenstände etc. verwendet werden.

Im Handel kommen sie nicht selten mit den Blättern verschiedener Malvaceen, die

sich leicht an ihrer strahlläufigen Nervation, den gebüschelten (Stern-) Haaren, dem Mangel
an ätherisches Oel führenden Hautdrüsen etc. erkennen lassen, verfälscht vor. (Vergl.
Wiesner, Rohstoffe, p. GS7, Fig. SO, und H. Paschkis, Ztschr. des Allg. Ost. Ap.-Y. 1879.)

109. Folia Salviae.

Herba Salviae. Salbeiblätter. Feuilles de Sauge ofücinale- Garden Sage.

Die zur Zeit der Blüthenentfaltung gesammelten und getrockneten Blätter von
Salvia officinalis L., einer an sonnigen, felsigen Orten im mediterranen Südwest-

Europa von Spanien bis Istrien wachsenden, bei uns allgemein in Gärten eultivirten

halbstrauchigen Labiate.

Im Handel kommen den Blättern häutig die jvährigen krautigen Triebe der Pflanze
beigemischt vor imd unterscheidet man da gewöhnlich zwei Sorten, die Blätter der wild
gewachsenen Pflanze als Herba (Folia) Salviae Italicae und jene der eultivirten Pflanze

als Herba (Folia) Salviae hortensis.
Nach Planchon kommen in Frankreich drei Varietäten der Pflanze vor: 1. La

grande Sauge, vornehmlich im mittleren und nördlichen Frankreich durch Cultur erzielt,

mit grösseren, grau-grünen Blättern; 2. La petite Sauge (Sauge de Provence) mit kleinen,

weisslichen, sehr aromatischen Blättern, und 3. La Sauge de Catalogne, mit kleinen,

beiderseits weissen, sehr aromareichen Blättern und fast immer weissen Blüthen.

Die Salbeiblätter sind gestielt, die unteren langgestielt, länglich oder

lanzettförmig (die untersten eirund), an 5—7 cm lang, stumpf oder spitz, am
ßande gleichmässig feingekerbt, in der Fläche gleichmässig klein-aderig-

runzlig, entweder alle Blätter beiderseits mehr oder weniger weiss- oder graufilzig

(angustifolia) oder nur die jüngeren graufilzig, die älteren ziemlich kahl (latifolia),

gelblicbgrün oder graugrün, dicklich, brüchig, einnervig, mit undeutlich schlingen-

bildenden Secumlärnerven, von durclidringendem, balsamischem, kampferähnlichem

Gerüche und bitterlich-gewürzhaftem und zusammenziehendem Geschmacke. Der Geruch

des Avildgewachsenen Salbei ist entschieden stärker, als jener des eultivirten.

Vogl, Pharmacognosie. 6
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Mikroskopie (Atl. Taf. 14). Epidermis der Oberseite aus polygonalen oder schwach
wellenrandigen, der Unterseite aus buchtigeu Tafelzellen. Spaltöffnungen beiderseits. Einfache,
ein- bis mehrzellige, an den Septirungsstellen verdickte, laug zugespitzte, gekrümmte, derb-
wandige Haare, Köpfchenhaare mit meist mehrzelligem Stiel und ein- bis zweizeiligem,
kugeligem oder eirundem Köpfchen und blasige Hautdrüsen mit meist acht Secretzellen beider-
seits; Palissadenschicht zwei Zellen hoch.

Die Salbeiblätter geben bis IVs % eiues grünlichen oder gelben ätherischen
Oeles, welches je nach dem Standorte, der Cultur etc. der Pflanze ein yerän^Jer-
liches Gemenge verschiedener Kohlenwasserstoffe mit einem Sauerstoff haltigen Antheil
(Salviol) zu sein scheint. Ans dem rohen, käuflichen Saibeiöl (Oleum aether. Salviae)
krystallisirt zuweilen ein schwach nach Salbei riechender Kampfer aus.

Die Salbeiblätter, für sich ein geschätztes Yolksmittel, werden pharm aceutisch
zur Bereitung der officinellen Aqua Salviae, des Acetum aromaticum, der Aqua
aromatica spirituosa, sowie als Bestandtheil von Electuarium aromaticum,
Pulvis dentifricius niger und Species aromaticae verwendet.

In allen Pharmacopoeen mit Ausnahme von Er,

Die Blätter des bei uns häufig vorkommenden wilden und des "Wiesen-Salbeis,
Salvia silvestris L. und Salvia pratensis L. sind leicht von jenen des officinellen
Gartensalbeis zu unterscheiden. Erstere sind länglich-lanzettförmig mit abgerundetem
oder schwach-herzförmigem Grunde, spitz, grob- oder doppelt-gekerbt oder kerbig-gesägt,
netzaderig, oberseits kahl, unterseits fein-graufilzig; letztere sind eiförmig oder länglich!
am Grunde oft herzförmig, spitz, grob-aderig-runzelig, doppelt- oder eingeschnitten-
gekerbt oder kerbig-gezähnt mit in eine kurze, stumpfe Spitze vorgezogenen"^Zähnen

c) Bucbtig-gezähnt, dreispaltig oder fiederschnittig.

110. Folia Stramonii.

Steciapfelblätter. Fenilles de Stramoine» Stramonium Leaves.

Die zur Blüthezeit (Juli, August) gesammelten und getrockneten Blätter von
Datura Stramoninm L., einer einjährigen, ursprünglich wahrscheinlich in den
Ländern um das Kaspische und Schwarze Meer einheimischen, gegenwärtig fast über
alle Erdtheile verbreiteten, auf Schutt, wüsten Plätzen, Brachen etc. wachsenden
Solanacee.

Siesindlanggestielt, eiförmig, 10—15cm lang, zugespitzt, ungleich-
buchtig-gezähnt mit gerade vorgestreckten spitzen Zähnen, glatt, fast kahl,
nur mit sehr zerstreuten, zum Theile drüsentragenden Haaren versehen, frisch weich'
glänzend, oberseits dunkelgrün, einnervig; die Secundärnerven theilen sich im
äusseren Drittheile der seitlichen Blatthälfte gabelig; ein Ast verläuft in einen Blatt-
zahn, der andere anastomosirt mit einem Tertiärnerven des nächsten Secundärnerven.
Die Tertiärnerven sind verbindend.

Mikroskopie (Atl. Taf. 11). Epidermis beider Seiten aus welUg begrenzten Tafel-
zellen mit bpaltoffnungen. Zerstreut einfache, etwas gebogen-kegelförmige, mehrzellio-e (zwei-
bis dreizellige), an der Oberfläche warzige Haare und Köpfchenhaare mit einzelligem'' kurzem
oder längerem, mehrzelligem Stiele und mehrzelligem Köpfchen. Die obere Hälfte des Meso-
phylls mit einer eine Zelle hohen Palissadenschicht (Zellen derselben auffallend gestreckt)
das übrige Mesophyll ein Schwammparenchym mit zerstreuten und nesterweise Irupuirteii
Zellen (25-35 ^) mit je einer morgensternförmigen Kalkoxalatdruse. Krystallsandzellenkommen nur in der Nahe der Gefässbündel vor.

Frisch riechen die Blätter widrig, narkotisch, getrocknet sind sie fast geruchlos

;

der Geschmack ist widerlich-bitter, etwas salzig.

Sie enthalten als wichtigsten Bestandtheil Hvoscyamin (Daturin) neben
Atropin.

Aus dem frischenKi-aut erhielt Schoonbroodt(18G9) 0-26^, Günther(1869)
ans den getrockneten Blättern 0'3%, Kruse (1874) 0-612% des Alkaloids. Andere
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Autoren geben weit kleinere Mengen an. Der Wassergehalt beträgt 74*9'^ (Günther),
der Aschengehalt 17'4^ (F lückiger).

Nach der Forderung der Pharmacopoe müssen die gut getrockneten Blätter

sorgfältig aufbewahrt werden, da sie leicht Feuchtigkeit anziehen und verderben. Der

Vorrath ist jährlich zu erneuern.

Der gemeine Stechapfel ist in Deutschland seit dem 16. Jahrhundert bekannt; aber

erst in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts kam er durch Störek zu einer etwas

allgemeineren Anwendung, die sich gegenwärtig fast nur auf die externe (namentlich mit oder

ohne Tabak, oder in Combination mit Folia Belladonnae, Herba Cannabis Indicae etc. in Form
von medicinischen Cigarren und Cigarretten) beschränkt.

Folia Stramonii sind in allen Pharmacopoeen angeführt mit Ausnahme der Hg.

und Br.

Die Blätter des stechapfelblätterigen Gänsefusses, Chenopodium hybridum L., eines

sehr gemeinen Gartenunkrautes, das mitunter den gleichen Standort mit dem Stechapfel theilt,

sind im Umrisse fast gleichsch enkelig-dreieckig, zugespitzt, buchtig-gezähnt
mit meist gegen die Blattspitze etwas vorgezogenen Zähnen, völlig kahl, strahl-

läufig-nervirt, indem der Mediannerv an seinem Ursprünge jederseits einen sich meist

sofort spaltenden, strahlig-divergirenden Secundärnei'ven abgibt. Der Blattstiel ist oberseits

tief-rinnig; im Mesophyll finden sich gleichfalls Krystalldrusen,' aber doppelt so grosse als in

Folia Stramonii und nicht nesterförmig.

111. Folia Hyoscyami.
r

Herba Hyoscyami. Bilsenkrauthlätter. Feuilles de Jusquiame. Hyoscyamus
Leaves.

Die zur Blüthezeit gesammelten und getrockneten Blätter von Hyoscyamus
niger L., einer ein- oder zweijährigen, auf unbebauten Orten, Brachen, Friedhöfen,

Schutthaufen etc. durch fast ganz Europa und einen grossen Theil von Asien ver-

breiteten Solanacee.

Die grundständigen Blätter sind in den Stiel rasch verschmälert, bis 3 dm
lang, länglich-eiförmig oder länglich,' spitz oder zugespitzt, mehr oder
weniger tief-buchtig-gezähn't oder buchtig- fiederspaltig, die stengel-

ständigen halbumfassend-sitzend, kleiner, eiförmig, grob- oder buchtig-gezälint, alle

weich anzufühlen, klebrig-zottig, trübgrün, von eigenthümlichem, ekel-

haftem, narkotischem Gerüche und fadem, bitterlichem, etwas scharfem Geschmacke.

Die zweijährige Pflanze ist stärker und zeichnet sich durch grössere, tiefer buchtig-

gezähnte oder selbst buchtig-flederspaltige Blätter aus, bei der kleineren, schwächeren ein-

jährigen, vorzüglich auf bebautem Grunde wachsenden Form (Hyoscyamus niger L. ß. annuus,
H. agrestis Kit.) sind die Blätter kleiner, meist nur buchtig- oder grob-gezähnt.

Durch das Trocknen schrumpfen die Blätter stark ein; vollkommen getrocknet

sind sie ausserordentlich runzelig^ graugrün mit weisslichen Nerven, von

geringem Gerüche und Geschmacke.

Mikroskopie. (Atl. Taf. 9 und 10.) , Epidermiszellen beiderseits buchtig begrenzt,,

beiderseits Spaltöffnungen, einfache, kegelförmige, etwas gebogene, dünnwandige, oft band-
förmig zusammengefallene, glatte, meist zweizeilige Haare und Köpfchenhaare mit kurzem,
einzelligem oder längerem mehrzelligem Stiel und kugehgem oder eirundem, ein- bis mehr-
zelligem Köpfchen (in letzterem Falle die Zellchen in mehreren Keihen übereinander). Die
obere Hälfte des Mesophylls aus einer eine Zelle hohen Palissadenschicht. In zahlreichen

Zellen des Blattmerenchyms Einzelnkrystalle, zum Theile wohlausgebildete kreuzförmige

Durchwachsungen von Kalkoxalat.

Das schwarze Bilsenkraut enthält neben Hyoscyamin noch ein zweites,

•diesem' isomeres Alkaloid, das Hyoscin (Sikeranin, Buchheim), welches durch

Spaltung nicht wie Atropin und Hyoscyamin Tropin und Tropasäure, sondern

Pseudotropin und Tropasäure liefert.

Der Älkaloidgehalt und demgemäss die Wirksamkeit des Bilsenkrautes ist nach dem
Standorte, der Vegetationsepoche, den klimatischen und Culturverhältnissen sehr variabel.

Daraus, sowie aus den verschiedenen Methoden, die zur quantitativen Ausforschung des

6*
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Altaloidgelialtei) iü Anwendung kamen, erklären sich die namhaften Differenzen in den

Angaben über den Gehalt der Blätter an Alkaloiden, specieli über den Gehalt derselben an

Hyoscyamin. Schoonbroodt erhielt aus frischen wildgewachsenen Juniblättern 0*164

Thorey (1869) fand den Alkaloidgehalt wildgewachsener Blätter von drei verschiedenen

Standorten vor dem Blühen (Mai) zu 0208, 0188 und 0-216X (durchschnittlich 0-204X). zur

Blüthezeit (Ende Juni) zu 0*224, 0*158 und 0-17X (durchschnittlich 0*184 X) der Trocken-

substanz. Die Blätter cultivirter Pflanzen gaben 0154, resp. 0"147 °^. Aus seinen auf alle

wesentlichen Theile der Ptianze zu verschiedenen Vegetationsperioden sich beziehenden Unter-

suchungen geht hervor, dass die Blätter (trocken) am reichsten an Hyoscyamin sind, dann
folgen die Samen, die Wurzel und zuletzt der Stengel, Vor dem Blühen (Ende Mai) sind die

Blätter reicher daran, als in späteren Perioden; während des Blühens und noch mehr während
der Fruchtbildung nimmt der Hyoscyamin-Gehalt der Blätter ab. Dragendorff (1874) fand
den Alkaloidgehalt in wildgewachsenen Blättern im Beginne der Blüthezeit (Anfangs Juni)

zu 0*392 yi (der Trockensubstanz), in der zweiten Hälfte Juni, wo bereits Fruchte entwickelt

w^aren, zu 0*158 Xj Kruse (1874) bestimmte ihn in der gewöhnlichen Handelswaare zu
0-34

Das Bilsenkraut ist in allen Theilen reich an Salpeter, am reichsten daran sind die

Blätter, zumal vor dem Blühen (annähernd durchschnittlich 2^ der Trockensubstanz nach
Thorey). Der Wassergehalt der Blätter beträgt nach Dragendorff 85*

2

X (Anfangs Juni)
und 90-53%' (in der zweiten Hälfte Junil

Die Pharmacopoe fordert, in Uebereinstimmung mit den meisten anderen Pharma-
copoeen die Einsammlung der allgemein officinellen Blätter von der blühenden wild-
wachsenden Pflanze und die jährliche Erneuerung des Vorrathes. Br. gestattet auch

die Blätter der cultivirten und fordert jene der zweijährigen Pflanze, da man diese für

wirksamer hält.
r

Das officinelle Extractum Hyoscyami ist gleich dem Oleum Hyoscyami
foliorum coctum aus den getrockneten Blättern zu bereiten.

Obwohl schon den alten Aerzten bekannt, kam das schwarze Bilsenkraut erst durch
Störck zu einer ausgedehnteren medicinischen Anwendung.

Das Südeuropa angehörende weisse Bilsenkraut, Hyoscyamus albus L., hat
durchaus gestielte, rundlich-eiförmige, am Grunde herzförmige oder in den Stiel verschmälerte,
grob- und stumpf-buchtig-gezähnte Blätter. T h o r e y's Untersuchungen zufolge sind die
Blätter desselben, selbst von cultivirten Pflanzen, ungleich reicher an Hyoscyamin (0-588

vor dem Blühen), als jene des schwarzen Bilsenkrautes und wäre demnach seine Cultur der
Aufmerksamkeit werth.

112. Folia Gardui benedicti.

Herba Cardui l3enedicti. Kardenbenedictenkraut. Cbardon benit. Blessed
Thistle.

Die kurz vor oder während der Blüthezeit gesammelten und getrockneten Blätter von
Cnicus benedictus L., einer einjährigen, in Vorderasien und Südeuropa einheimischen,
bei uns hie und da in Gärten cultivirten Composite.

Sie sind länglich-lanzettförmig, die unteren in den geflügelten Blattstiel ver-
schmälert, 12—15 cm lang, buchtig-fiederspaltig mit gerade abstehenden, nach beiden
Enden des Blattes abnehmenden, stachelspitzig- bis dornspitzig-gezähnten
Lappen, die oberen Blätter mit herzförmigem Grunde stengelumfassend, allmälig kürzer,
weniger tief fiederspaltig, endlich blos buchtig-dornspitzig-gezähnt, alle zerstreut-behaart mit
eingestreuten Drüsen, nach dem Grunde zu zottig, lebhaft grün, einnervig mit sehr hervor-
tretenden randläufigen Secundaruerven, geruchlos, von stark bitterem Geschmacke.

Mikroskopie. Epidermis der Oberseite flach-, der Unterseite tief-wellig ; Spalt-
öffnungen beiderseits. In jeden Blattzahn verläuft ein Gefässbündel, welches im Stachel auf
scierenchymatische Zellen reducirt endet. Die Behaarung wird au vollkommen ausgewachsenen
Blättern aus verschieden langen, vielzelligen, dünnwandigen Haaren, an jüngeren auch aus
Drüsenhaaren mit mehrzelligem Köpfchen gebildet.

Sie enthalten einen krystallisirbaren Bitterstoff, Cnicin. In manchen Ländern sind sie

ein beliebtes Amarum und werden bald die Blätter allein, bald das blühende Kraut in
Verwendung gezogen.

In G-, HL, NL, Bg., Su., ISx,, D., Es., Fr., P., Sr. und Em.
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113. Folia Taraxaci.

Löwenzalinblätter. Feuilles de Pissenlit, Dent de lion.

Die getrockneten Blätter von Taraxacnm officinale Wiggers (Taraxacum
Dens Leonis Desf., Leontodon Taraxacum L.), einer allgemein bekannten, in Niede-

rungen und auf Bergen bis auf die höchsten Alpen in ganz Europa, iN'ord- und
Mittelasien, sowie in Nordamerika wachsenden perennirenden Composite.

Die durchaus grundständigen, frisch milchenden Blätter sind in Grösse,

Form und Behaarung nach dem Standorte sehr veränderlich; auf magerem Boden
höchstens eine Länge von 2 dm erreichend, werden sie auf üppigem Grunde selbst

his doppelt so lang. Im Allgemeinen sind sie verkehrt- lanzettförmig, stumpf
oder spitz, in den fast scheidenartig verbreiterten, meist violett gefärbten Blattstiel

verschmälert, schrottsägeförmig mit gegen den Grund an Grösse ab-

nehmenden dreieckigen, spitzen oder zugespitzten, ganzrandigen oder gezähnten

Seiten- und einem meist spatenförmigen Endlappen, einnervig, ' mit randläufigen

Secundärnerven, kahl, glänzend, seltener etwas wollig-behaart, geruchlos, von rein

hitterem Geschmacke.
I

Mikroskopie. Epidermis der Oberseite aus wellig-polj-gonalen, der Unterseite aus
buchtigen Tafelzellen. Spaltöffnungen beiderseits. Im oberen Mesophyll eine zwei Zellen hohe
Palissadenschicht. Netzförmige Milchsaftgefässe im Phloemtheile der Gefässbündel bis in deren
feinste Verzweigungen. Zerstreute, einfache, mehrzellige, dünnwandige, stumpfe, oft coUabirte
Haare und, besonders auf die Rippen der Unterseite beschränkt, Borstenhaare, bestehend aus
einem stumpfkegelförmigen, aus mehreren Reihen von Zellen bestehenden Gewebskörper
{Emergenz). Die oberen Zellen desselben oft spornartig ausgebogen (Meyer).

Die Löwenzahnblätter, auch in Hg., Nl., Bg., Fr., Hs. und P. aufgenommen,
werden frisch zu Kräutersäften, getrocknet, in Verbindung mit der Löwenzahnwurzel,
2ur Bereitung des officinellen Ext

r

actum Taraxaci A^erwendet.

Der gemeine Wegwart, Cichorium Intybus L., hat gleichfalls schrottsägeförmige
grundständige Blätter, welche jedoch mit einem länglichen Endlappen versehen und meist
rauhhaarig sind.

114. Folia Xanthii spinosi.

Spitzklettenblätter.

Die getrockneten Blätter von Xanthium spinös um L., einer einjährigen, ursprünglich
im südlichen und südöstlichen Europa einheimischen, jetzt auch über den grössten Theil von
Mitteleuropa verbreiteten, nach Amerika und anderen Erdtheilen ausgewandelten Pflanze aus
der Familie der Compositae-Ambrosiaceae.

In Oesterreich-Ungarn wurde sie zuerst Ende des vorigen Jahrhunderts in Syrmien
beobachtet, 1808 war sie schon über ganz Slavonien verbreitet und zwei Decennien später im Banat
sehr häufig. Gegenwärtig findet sie sich auf Schutt, an Wegen und oft als lästiges Untraut
nicht blos in ganz Ungarn, sondern durch Vermittlung des Schafwollhandels (die länghehen.
mit angeiförmigen Stacheln dicht besetzten Früchte dieser merkwürdigen Pflanze trifft man
häufig in ungarischer Wolle an) in den meisten Provinzen.

Der bis Im Höhe erreichende Stengel trägt, von dreispaltigen, abstehenden,
bis 3 cm langen, glänzend strohgelben Dornen (abortirten Nebenblättern) be-
gleitete wechselständige, gestielte, keilförmig in den Stiel verschmälerte, im
Umrisse länglich-eiförmige, eiförmige oder spitz-rhombische, dreispaltige,
6—8 erlange, am Rande knorpelig-schärfliche Blätter. Ihr mittlerer Lappen ist viel länger
als die seitlichen, lanzettförmig oder hneal-lanzettförmig, zugespitzt, ganzrandig oder entfernt-
ausgeschweift-gezähnt ; die beiden Seitenlappen sind meist nach vorne zu säbelförmig geknimmt,
seltener gerade abstehend. In ihrer unteren Hälfte sind die Blätter ganzrandig, ausgeschweift
oder selbst lappig-gezähnt, sonst oberseits grün, zerstreut-kurzhaarig und an den Nerven
weiss-fllzig, unterseits weisslich- oder fast bläulich-graufilzig.

Die Behaarung wird aus mehrzelligen, kegelförmig-zugespitzten, ziemlich dickwandigen,
an kohlensaurem Kalk sehr reichen Trichomen gebildet; zwischen dem Filz finden sich reicUich
kleine, fast kreiseiförmige mehrzellige Hautdrüsen. Die getrockneten Blätter sind so gut wie
geruchlos; ihr Geschmack ist ziemlich stark bitter. Als wesentlichste Bestandtheile derselben
sind ätherisches Oel und bitterer Extractivstofi" angegeben.

Man schreibt ihnen besonders diaphoretische und diuretische Wirkung zu und hat sie in

neuerer Zeit (1870) von Eussland aus als Prophylacticum gegen Hydrophobie dringend empfohlen.
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B. Mit mehreren Primäruerven

aa) Spitzläuflg nervirte Blätter.

115. Folia Saponariae.

Seifenkraut. Feuilles de Saponaire.

Die vor der Blüthezeit gesammelten und getrockneten Blätter von Saponaria
officinalis L., einer auf sandigen Oertliclikeiten, an Flussufern, in Auen und Hecken
durch fast ganz Europa wachsenden ausdauernden Carjophyllacee.

Sie sind an dem knotig-gegliederten Stengel gegenständig, länglich, länglich-
eiförmig oder lanzettförmig, bis 9 cm lang, in eine kurze Stachelspitze vorgezogen und in
einen kurzen Blattstiel verschmälert, ganzrandig, kahl, mit drei spitzläufigen Primär-
nerven versehen, ohne hervortretende Secundärnerven, hald gelblichgrün, bald fast bläulich-
grün; geruchlos; Geschmack schleimig, hintenach etwas kratzend.

Mikroskopie. Epidermis der Oberseite aus polygonalen und wellig-polygonalen Zellen;
zahlreiche davon zu kürzeren oder längeren kegelförmigen Papillen ausgewachsen; besonders
zahlreich sind diese Papillen am Blattrande, nicht selten trifft man hier auch solche an,
welche durch eine Querwand in zwei Zellen getheilt, ebenso Zwillingspapillen : die Membran
dieser Randpapillen ist dick, zumal gegen den Scheitel zu und hier deutlich geschichtet,
an der Oberfläche warzig. Spaltöffnungen oberseits höchst vereinzelt. Epidermis der Unterseite
aus kleineren, stark buchtigen, weniger derbwandigen ZeUen ; zahlreiche Spaltöffnungen daselbst.
Mesophyll armhch entwickelt, ohne deutliche Palissadenschicht; zahlreiche, zum Theile riesige
naorgensternförmige Kalkoxalatdrusen im Mesophyll (einzelne davon fast die ganze
Höhe zwischen den beiden Epidermen einnehmend).

_
Die Blätter, in Bg., Fr. und Hs. aufgenommen, enthalten Saponin (siehe Eadix Sapo-

nariae) und werden bei uns höchstens noch als Volksmittel gebraucht.

- j •
^\®,^*^^'' ähnlichen Blätter von Melandrium pratense Kohl. (Lichnis dioica ß. L)

sind im Allgemeinen schmäler, kurzhaarig, graugrün, unvollkommen-strahlläufig nervirt, durch
die starken, aus dem Mediannerven entspringenden spitzläufigen Secundärnerven von den
Blättern der Saponaria officinalis leicht zu unterscheiden.

116. Folia Piantaginis.

Wegerichblätter. Feuilles de plantain.

Die frischen und getrockneten Blätter von Plant ago major L., einer an Weeen
auf wüsten und bebauten Orten, Eainen etc. überall gemeinen Pflanze mit nur grundständigen
Blattern aus der Famihe der Plantaginaceen.

^

_
Sie sind (Fig. 5) eirund, eiförmig oder elliptisch, stumpf oder spitz, in den langen stark-

nervigen rmnigen geflügelten, unten häutigen Blattstiel verschmälert, 8 cm bis 2 dm lan^
ganzrandig rundschweifig oder entfernt-kleingezähnt, fast kahl und glatt, spitzläufig nervirt

iTchenT Geschn^cke
Primär nerven. Geruchlos, von etwas herbem und salzig bitter-

i, i...-^^^m*^il'*',P^*'-
Epidermis der Oberseite aus polygonalen, iene der Unterseite aus

buchtigen Tafelzellen; beiderseits zahlreiche Spaltöfi-nLJen. Beson^ders auf der Unterseite
zei streute, keulenförmige Drusenhaare mit meist einzelligem, cylindrischem Stiel und ein- biszweizeiligem Kopfchen mit orangegelbem, feinkörnigem ZeUinhalt. Zerstreut verschieden langekeeelformiee. mehrzelliee. ans enipr oröcoormi Vr^,A^,^^.^r...^^.. „„4.„-, • j. i. ; ^'i"&'^j

wandige, gestrichelte Haare
Epidermiszelle

Die Wegerichblätter sind neuerdings als blutstülendes Mittel fQuinlan 1882) empfohlen

über ft?^
(Rosenbaum 1886) keinen Gerbstoff. Der Aschengehalt beträgt

fT . T,^'^
'\"^ '? ^'- ^""^^^'^ ?^''>?^. "'^'^^'^ ^ '^"'i P'- lanceolata L.), in Hs. (Llanten) und PTanchagem) aufgenommen. Auch bei uns als Volksmittel gebraucht noch läufiger aber die

Ät' ^'
r'V'J?''^* v^'o ' fP^^'^^

oder zugespitzten, in den kurzen bis sehr langen Stielallmalig verschmälerten bis 3 dm bngen, entfernt fein gezähnelten, bald fast kahfen baldweichhaaiigen oder mehr oder weniger zottigen, mit 3-7 spitzläufigen Nerven versehenenBlatter von Plantago lanceolata L. (Spitzwegerichblätter).
verstnenen

f.,.,
Plantago media L. hat kurz- und breitgestielte oder fast sitzende breit-eirunde

^'Sr^Lt^S^^^S^^' ^^- ausgeschweift-gezähnte, dicklich^, ^ISTgSetbis neunnervige, feinbehaarte Blätter.
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bb) Strahlläufig-nervirte Blätter.

117. Folia Althaeae.

Eibischblätter. Feuilles de Gruimauve offlcinale. Marhmallow-Leaves.

Die zur Blüthezeit gesammelten und getrockneten Blätter von Althaea offi-

cinalis L., einer auf feuchten Orten, an Wassergräben, in Gebüschen, aufwiesen etc.

im südlichen und mittleren Europa, sowie im Oriente einheimischen^ bei uns in

Gärten cultivirten, perennirenden Malvacee.

Sie sind gestielt, eirund oder eiförmig, bis Sem lang, stumpf oder

zugespitzt, am Grunde abgerundet oder herzförmig, die unteren schwach fünf-
lappig, die oberen meist dreilappig, erstere strahlläufig-fünf-, letztere drei-

nervig, alle ungleich-kerbig-gezähnt, dicklich, graugrün, auf beiden Seiten

von grossen Sternhaaren dichtfilzig, sammtartig.
Mikroskopie (Atl. Taf. 15). Epidermis beiderseits aus buchtig-hegrenztea Tafelzellen;

beiderseits Spaltöffnungen, einzellige, einfache, meist aber zu zwei bis fünf und mehr ge-
büschelte, derbwandige, von ihrem zwischen die Oberhautzellen eingelassenen, stärker ver-
dickten und von Porencanälen durchbrochenen Grunde unter einem Winkel von ca. 45*^ ab-
ebogene, an ihrer Oberfläche glatte Haare, sowie zerstreut, in flachen Depressionen der
pidermis mit einer scheibenförmigen Stielzelle sitzende, eirunde, mehrzellige Drüsen, deren

Zellen meist in drei Stockwerken übereinander liegen. Unter der Epidermis der Oberseite eine
einfache Lage ansehnlicher Palissadenzellen; das übrige Mesophyll schwammförmig. Zahlreiche
grosse Er3-stalldrusen von Kalkosalat im Palissaden- und Schwammparenchym.

Im hiesigen Drogenhandel kommen zwei Sorten vor, von denen die eine, als Folia
Althaeae Germanicae bezeichnete, die vornehmlieh aus Deutschland eingeführten Blätter
der cultivh-ten, die andere, als Folia Althaeae Hungaricae angeführte, die im südlichen
Ungarn gesammelten, durch stärkere Behaarung ausgezeichneten Blätter der wildgewachsenen
Pflanze begreift.

Die Blätter schmecken schleimig, in Folge reichlichen Schleimgehaltes und
bilden einen Bestandtheil der officinellen Species Althaeae, Species emollientes
und Species pectora]es.

Auch in Hg., G., HJ., NL, Bg., Fr., Sr, und Em.

118. Folia Mafvae.

Malvenblätter, Käspappelblätter. Feuilles de Manve.

Die zur Blüthezeit (Juli, August) gesammelten und getrockneten Blätter von
Malva vulgaris Fr, (M. rotundifolia L.) und Malva silvestris L., auf Schutt,

an Wegen und wüsten Plätzen durch fast ganz Europa, Mittelasien und Nordamerika
häufig vorkommenden Malvaceen.

Die Blätter von Malva vulgaris sind sehj lang gestielt, kreisrund-
herzförmig, 4—5cm breit, meist siebennervig, schwach fünf- bis sieben-
lappig, nngleich-kerbig-gezähnt, beiderseits spärlich behaart.

Die Blätter von Malva silvestris sind grösser, etwa 8— 10 cm breit,

tiefer gelappt, mehr nie ren förmig, beiderseits zerstreut-rauhhaarig.

Mikroskopie. Oberhaut beiderseits aus wellenliuig-begrenzten Tafelzellen. Einfache
und zu zwei bis sechs in Büscheln vereinigte, einzellige, derbwandige, mit ihrer stärker ver-

dickten, getüpfelten Basis zwischen eine etwas erhabene Gruppe von Oberhautzellen ein-

gesenkte glatte Haare und besonders auf den Rippen vereinzelte, eiförmige oder eirunde,

mehrzellige (30— -iO n hohe) Drüsen auf kurzer Stielzelle mit formlosem, gelbbraunem, in Kali-

lauge mit guttigelber Farbe sich lösendem Inhalt. Bei M. vulgaris sind die Haare vereinzelt

oder zu zwei bis drei, bei M. silvestris meist zu sechs im Büschel. Mesophyll im oberen Ab-
schnitte als Palissaden-, im unteren als Schwammparenchym entwickelt mit reichlichen Kalk-
oialatdrusen.

Die Malvenblätter sind geruchlos, von schleimigem Geschmacke, in Folge ihres

Gehaltes an Schleim; in den Mesophyllzellen ist mikrochemisch Gerbstoff nach-
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weisbar. Sie sind ein beliebtes Volksmittel und BestanJtheil der officinellen Specie s

e m ! 1 i e n t e s.

In allen Phannacopoecn mit Ausnahme von Br., Su. und IT. St.

119. Folia Farfarae.
•N

Huflatticliblätter. Feuilles de Pas d'Ane.

Die getrockneten Blätter von Tiissilago Farfara L., einer bekannten, an feueMen,

lehmigen Orten, an Bächen^ auf Aeckern, Eisenbahndämmen etc. in Europa und Asien trupp-

weise vorkommenden Composite.

Die Blätter kommen erst nach der Blüthe, im Mai, zum Vorschein, erreichen aber bei

uns vor Anfang Juni ihre völlige Entwicklung nicht.

Sie sind (Fig. 7) lang gestielt, im Umrisse kreisrund-herzförmig, aus-
geschweift-gezähnt, die Zähne mit kurzem, dickem, knorpeligem Spitzchen versehen,

ausgewachsen bis 1 dm breit mit fünf bis neun strahlläufigen Nerven, meist dicklich,

oberseits kahl, dunkelgrün, unterseits gleich dem Blattstiele locker- bis dichtfilzig
von sehr langen, schlängeligen, mehrzelligen, weissen Haaren, getrocknet graulich. Geruchlos,

von etwas bitterem und zusammenziehendem Geschmacke.
Mikroskopie, Epidermis der Überseite aus polygonalen, von Cuticularleisten strahlig-

gestreiften, derbwandigen, jene der Unterseite aus wellenlinig-begrenzten Tafelzellen mit dün-
neren Wandungen. Beiderseits, aber an der Unterseite reichlicher, Spaltöffnungen und hier sehr

lange, schlängelige, dünnwandige, zum Theile collabirte Haare, weiche aus einer von strahlig

angeordneten Nachbarzellen umgebenen Oberhautzelle entspringen, mit einem mehrzelligen Stiele

und einer sehr langen, an der Basis etwas aufgetriebenen Endzelle. An Stelle des abgefallenen

Haares bleibt eine als gelblicher Ringwall sichtbare Narbe zurück (Meyer). Im oberen Theile

des Mesophylls eine drei Zellen hohe Palissadenschicht, im unteren Theile ein sehr lockeres

Merenchym mit weiten, sechsseitigen Luftlücken.
Sie enthalten Schleim, eisengrünenden Gerbstoff, Bitterstoff etc. und werden nur als

Volksniittel gebraucht.

In G., Bg., Nr., D., ßs., Hs. und P.

120. Folia Hepaticae.

Leberkrautblätter.

Die getrockneten (grundständigen) Blätter von Anemone Hepatica L. (Hepatica
triloba Chaix), einer bekannten, in Gebirgswäldern häufigen, im ersten Frühlinge blühenden,
perennirenden Ranunculacee.

Sie sind sehr lang gestielt, im Umrisse gleichschenkelig-dreieckig mit
tief-herzförmigem Grunde, ausgewachsen 6

—

Sein breit, dreilappig mit eirunden,
ganzrandigen Lappen, oberseits kahl, hellgrün, unterseits, zumal in der Jugend, seiden-
haarig, mit drei strahlläufigen Primär- und schlingenbildenden Seeundärner-
ven versehen. Geschmack schwach adstringirend, kaum etwas scharf.

Mikroskopie. Epidermis beiderseits aus stark buchtigen Tafelzellen und Spaltöffnungen;
zerstreute lange, fast cylindrische, oben zugespitzte, einzellige, dickwandige Haare aus einem
Kreise von Epidermiszellen entspringend; Mesophyll hauptsächlich ein Schwammparenchym
ohne

_
ausgesprochene Palissadenzellen. In den stärkeren Gefässbündeln eine Gruppe dick-

wandiger Bastfasern und beiderseits subepidermales Collenchvm.
Nur noch in Hs. Bei uns höchstens als Volksmittel gebraucht.

121. Folia Asari.

Haselwurzblätter. Feuilles d'Asarnm, Feuilles de Cabaret.

Die getrockneten Blätter von Asarum Europaeum L., einer in schattigen Berg-
wäldern sowie in Auen durch Europa und Sibirien verbreiteten, ausdauernden Aristolochiacee.

Sie sind (Fig. 6) langgestielt, nierenförmig mit 6—8 cm im Querdurchmesser,
ganzrandig, zerstreut-behaart oder fast kahl, oberseits glänzend-dunkelgrün, unterseits matt,
blasser, strahlläufig-nervirt mit meist fünf ziemlich gleich starken Primämerven. Der Median-
nerv verläuft gestreckt in die der Blattspitze entsprechende, häufig seicht ausgerandete Stelle
des Blattrandes, die Seitennerven bilden, dichotoni sich verzweigend, Schlingen. Die von ihnen
begrenzten Segmente der Blattfläche sind von einem gleichmässigen Netze aus polygonalen
Maschen eingenommen.
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Mikroskopie. Epidermis der Oberseite aus etwas wellig-polygoiialeu Zellen mit
wenigen SpaltöiFnungen, welche dagegen auf der aus buchtig-begrenzten Tufelzellen gebildeten
Epidermis der Unterseite zahlreich sich finden. lu zerstreuten, einzeln oder auch paarweise
beisammen liegenden, kleinen (20—30 /(), in der Flächenansicht fast kreisrunden oder gerundet-
polygonalen Zellen der Oberhaut findet sich ein farbloser Oeltropfen, zuweilen ein Häufchen
von Krystailkörnchen. Heisser Alkohol und Aether lösen den Inhalt, ebenso mit guttigelber

Farbe Alkalien. Fuehsinlösung färbt den Oeltropfen tief roth, Eisenchlorid einen diesen um-
gebenden feinkörnigen Inhalt tiefgrün. Auch kurze, einfache, fast cylindrische, stumpfe,
mehrzellige Haare finden sich vereinzelt.

Die Blätter haben zerrieben den eigenthümliehen aromatischen Geruch des Wurzel-
stockes (Siehe ßadix Asari.1.

cc) Parallel-nervirte Blätter.

122. Folia Faham.

Faliamblätter,":fBoiirbontliee. Feuüles de Faham. OrcMd-Tea.

Die getrockneten Blätter von Angraecum fragrans Dup. Thouars (Aerobium fragrans

Kämpf.), einer der Vanille verwandten, parasitisch auf Bäumen auf der Insel Mauritius und
den Mascarenen wachsenden Orchidacee.

Sie kommen unter den obigen Bezeichnungen über Frankreich in den Handel, sind

(Fig, 11) lineal, an 5

—

12 cm lang, 1—12 mm oreit, ganzrandig, vorne zweilappig
ausgestutzt, am Grunde kurz-scheidig zusammengelegt, parallelnervig, mit unterseits

stark hervortretendem Median- und zahlreichen feinen, genäherten Seitennerven, etwas glänzend,
bräunlich-grün oder hellbraun, zähe, biegsam, von angenehmem, an Tonkasamen oder Vanille

erinnerndem Gerüche und gewürzhaftem, etwas bitterem Geschmacke.
Mikroskopie. Unter einer starken Cuticula liegt eine aus polygonalen Tafelzellen

gebildete Oberhaut, nur an der Unterseite mit Spaltöffnungen. Die Zellen der Epidermis
enthalten eine braune, körnige Masse neben farblosen Oeltröpfchen, die sich in Aether lösen

und nach dem Verdunsten der Lösung an der Oberfläche tafelförmige, farblose Kr^'stalle zu-

rücklassen. In vielen Epidermiszellen finden sich daneben einzelne, mehrere oder zahlreiche

Kryställchen aus dem quadratischen System fzum Theil sehr schön aus^ijebildete Octaeder und
Prismen mit aufgesetztem Octaeder), welche dem Kalkoxalat angehören. Beiderseits in trichter-

förmigen Vertiefungen kleine Drüsen, von denen meist nur eine ziemlich derbwandige, nach
aufwärts etwas erweiterte Stielzelle, die von einem feinkörnigen braunen Detritus umgeben ist,

nach Behandlung mit Kalilauge nachgewiesen werden kann. Paschkis gibt (1880) an und
bildet ab ein einzelliges kugeliges Köpfchen. Unter der Epidermis liegt eine Schicht mit grossen,

axial gestreckten, im Ganzen gerundet-drei- bis vierseitig prismatischen oder spindelförmigen

Zellen mit derber, bis stark verdickter, geschichteter, von Porencanäleu durchsetzter Wand.
Unter der Epidermis der Oberseite ist diese subepidermale Zellschicht stärker entwickelt, als

unter jener der Unterseite. Das Mesophyll ist in den oberen Partien grosszellig, nach unten
zu allmälig aus kleineren Zellen zusammengesetzt, chlorophyllführend mit eingestreuten Raphi-
denzelleu, einzelnen sclerenchymatischen Zellen von der Form der subepidermalen, solchen,

die einen formlosen, braungelben Inhalt führen und durchsetzt von stärkeren und schwächeren
Gefässbüiideln. Zu wahren ßiesenzellen entwickelt finden sich die oben erwähnten dickwandigen
Elemente im Pericarp der in der Waare mehr oder weniger reichlich vorkommenden aufge-

sprungenen Früchte vor.

Nach Gobley (1850) enthalten die Blätter Cumarin. Sie geben etwas über 6 %' Asche,

wurden von G. Sand vor etwa fünf Decennien in Europa eingeführt und an Stelle des

chinesischen Thee's sowie als Arzneimittel gegen allerlei Leiden empfohlen.

In Fr. aufgenommen.

H. Zusammengesetzte Blätter und Blättchen solcher.

123. Folia Aurantii.

Oraagenblätter. Feuilles d'Oranger. Orange Leaves.

Die getrockneten, aus Südeuropa (Italien, Südfrankreich) in den Handel

gelangenden Blätter von Citrus vulgaris Eisso, siehe: Cortex fructus Aurantii.

Sie sind an einem etwa 2 oh langen, mit einem verkehrt-herzförmigen,

beiderseits von der Mittellinie 5

—

Swm und darüber breiten Flügel versehenen
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m

Stiel durch ein Gelenk verbunden (daher zusammengesetzt), eiförmig-länglich, spitz oder

zugespitzt, bis 10cm lang, ganzrandig, ausgeschweift oder fast unmerklich
entfernt-gekerbt, steif, zähe, oberseits glänzend-dunkelgrün, unterseits blasser,

durch scheinend-drüsig-punktirt, einnervig, mit schlingläufigen Secundärnerven.
Geruch angenehm aromatisch; Geschmack schwach gewürzhaft, etwas herbe und bitter.

Die frischen Blätter geben an VgX ätherisches Oel. Dasselbe ist in kugeligen
Hohlräumen enthalten, welche, regelmässig vertheilt unter der Oberhaut im Chlorophyllgewebe
eingebettet sind (Atl. Taf. 4, o). Die Oberhaut selbst wird von kleinen, derbwandigen, polygonalen
Tafelzellen gebildet {IIu.III); blos jene der Unterseite enthält Spaltöffnungen. Einzelne Ober-
hautzellen sind auffallend grösser und mit einem grossen, rhomboeder-ähnlichen Kalkoxalat-
kiTstall versehen, welcher in eine intracellulare Zellstoffmasse eingesenkt ist {k). In der
Epidermis der Oberseite sind sowohl diese Zellen als auch ihre Einschlüsse im Allgemeinen
grösser, als in jener der Unterseite. Besonders schön bringt man diese Verhältnisse zur Ansicht,
wenn man auf Flächenschnitte, nach Behandlung mit Kalilauge und NeutraUsation mit Essig-
säure, einen Tropfen Chlorzinkjod bringt. Die Zellstoffmasse in den Krystallzellen färbt sich
dabei prächtig blau. Unter der Epidermis der Oberseite folgt eine drei Zellen hohe Palissaden-
schicht (Taf. 4, I u. II). Das übrige Mesophyll ist ein Schwammparenchym (I u. IIIs).
Die Gefässbündel sind auf der Phloemseite von einer einfachen geschlossenen Schicht von
Krystallschläuchen begleitet (Taf 4, fv^ I k).

Nach Meyer sind die Blätter von Citrus vulgaris, Aurantium, Limonum und modica
gleichgebaut; nur die letztgenannten unterscheiden sich durch eine zwei Zellen hohe Pa-
lissadenschicht.

Die in der Waare häufig beigemengt vorkommenden Blätter von Citrus Aurantium
Kisso und von Citrus Bergamia Risso besitzen einen weit weniger breit geflügelten Stiel;
jene von Citrus medica, Citrus Limonum und Citrus Limetta Eisso unterscheiden
sich durch gänzlichen oder fast gänzhchen Mangel des Stielflügels.

^
Bei uns werden die Orangeblätter höchstens als Volksmittel gebraucht; sie sind auchm NL, HL, Bg., Rs., Fr., Hs. und P. aufgenommen.

124, Folia Cyclopiae.

Capthee, Honigthee, Bnschtliee. Bushtea, Birstea.

Unter diesen Namen kommen die getrockneten Blättchen, gemengt mit Fragmenten
der braungelben Zweige und Avohlerhaltenen gelben Schmetterlingsblüthen von Cyclopia
genistoides DC. (C. teretifolia Eckl. und Zeyh.), einer strauchartigen Papilionacee und wohl
au'^hvon anderen Cyclopia-Arten Südafrikas, vomCap der guten Hoffnung in den europäischen
Handel.

Die Blättchen der genannten Art sind lang, fast nadeiförmig, ganz umgerollt
und dadurch halbstielrund, oberseits etwas gewölbt mit rinnig-vertieftem Primärnerven,
unterseits rinnig, kurzgesnitzt, ganzrandig, dick, brüchig, aufgeweicht lederartig, kahl,
glänzend-dunkelgrün oder braun, einnervig ohne hervortretende Secundärnerven.
An den Zweiten sitzen sie mittelst eines sehr kleinen Blattstielpolsters zu Dreien abwechselnd;
die an der Oberfläche orange-braunen, mit gelben, fast flügelartig vorspringenden Längsleisten
ver.sehenen und dadurch kantig-furchigen Aestchen sind durch Blattstielpolster wie gezähnt.
Die Blatter schmecken etwas bitter, zusammenziehend und schwach aromatisch.

Mikroskopie. Epidermis aus polygonalen, derbwandigen Zellen, besonders oberseits
unter emer starken Cuticula; Seitenwände derselben von Porencanälen durchbrochen; Zellen
der oberseitigen Epidermis bedeutend grösser als jene der imterseitigen ; nur auf letzterer
etwas vertiett gelegene Stomata Unter den beiden Oberhautlamellen folgt eine zwei bis drei
Zellen hohe Palissadenschicht. Die Blattmitte nimmt ein lockeres, lückenreiches Gewebe aus
weiten, rundlichen und unregelmä^sigen, farblosen Zellen ein, in welchem die Gefässbündel
eingebettet sind. Diese bestehen in den feineren Nerven aus einigen sehr engen Spiralgeßssen
oder bpiraltracheiden und dünnwandigen, langen CylinderzeUen ; im Mittelnerven sind die Ge-
lasse weiter und von einem starken Bündel verholzter Sclerenchvmfasern begleitet. In den
Zellen der Pahssadenschichten Stärkeeinschlüsse beherbergendes Chlorophyll, zum Theile eine
roth-braune, formlose, auf Gerbstoif i;blau) reagirende Masse.

Der Capthee enthält nach H. G. Greenish (1881) zwei Glycoside, das Cyclopin
(spaltbar in Zucker und Cyclopiaroth) und das (in Zucker und Oxycyclopiaroth spaltbare)
Uxycyc-lopin von denen das erstere der Chinovagerbsäure nahe verw^andt zu sein scheint;
ferner eine ni gelben Nadeln krystallisirbare, in Alkalien mit grünlicher Farbe unter schön
grüne 1

bestätigt worden.

Das von Würthner
h noch von Flückiger
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_ Der -svässerige Aufguss, von schwacliem, lieblichem Gerüche, schmeckt, mit Zucker imd
ililch versetzt, angenehm und wird im Caplande ^vie chinesischer Thee benützt

Eine gleiche Anwendung finden wohl auch noch andere Cyclopia-Arten, so namentlich
tyclopia laxiflora Bth. (C. latifolia Eckl. und Zeyh.) mit länglichen, lünglich-spatel-
tormigen oder ImeaMänglichen, nach abwärts etwas verschmälerten, an den Rändern etwas
imigerollten, kahlen, oberseits glänzend dunkel- oder braungrünen, unterseits blasseren
Blattchen, welche bereits 1854 in London als ^^Bushtea^* eingeführt wurden

125. Folia Trifolii fibrini.

. Fieberklee, Bitterklee, Feuilles de Menyanthe.

Die getrockneten Blätter von Meuyanthes trifoliata L., einer in sumpfigen
Gegenden auf Wiesen, an See- und Teichufern in Europa, Centralasien und Nord-
amerika wachsenden ausdauernden Gentianacee mit weithin kriechendem Wurzelstock-

Sie werden zur Blüthezeit der Pflanze (Mai, Juni) gesammelt, sind langgestielt,
mit einer weiten Scheide den Wurzelstock umfassend, dreizählig (Fig. 15), die
Blättchen eirund, 5—6 cm lang,

stumpf, ganz randig oder etwas aus-

geschweift-gekerbt, einnervig mit im
unteren Theile breitem, eingesunke-
nem, längsfaltigem, gegim die
Spitze zu sehr abnehmendem
Primär- und schlingläufigen Se-
cundärnerven.

Mikroskopie (Atl. Taf. 7, II). Epi-
dermiszellen der Oberseite polygonal, der
Unterseite wellenlinig mit strahligen Cuti-
cularstreifen. Spaltöffnungen beiderseits.
Unter der Epidermis der Oberseite eine ein-
fache Lage kurzer Palissadenzellen , das
übrige Mesophyll ein sehr lockeres, mit
grossen Luftlücken ausgestattetes Schw
parenchym.

Ein besonderer Bitterstoff glycosi-

der Natur, Menyanthin, bedingt den
stark und rein bitteren Geschmack der
Blätter. Durch verdünnte Säuren wird
das Menyanthin in Zucker und einen
ölartigen Körper vom Gerüche des Bit-

termandelöls und brennenden Geschmacke, Menyanthol, gespalten.
Der Fieberklee ist ein beliebtes Amarum und wird theils frisch

Fig. 15.

Blatt von Menyanthes trifoliata. Nat, Grösse.

Ki'äuter
Säften, theils getrocknet als Thee häufig in der Volksmedicln verwendet. Pharma-
ceutisch dient die Droge zur Bereitung des Extractum Trifolii fibrini, als

Ingredienz der Tinc iura amara und als Bestandtlieil der Species amaricantes.
In allen Pharraacopoeen mit Ausnahme der Er. und ü. St.

126. Folia Toxicodendri.

Griftsnmacliblätter. Feuilles de Sumac veneneux.

Die getrockneten Blätter von Rhus Toxicodendron Michx., einem in Nordamerika
emheimischen,aufrechten, 1—2wi hohen (Rh. Toxicodendron (5. quercifohum Michx., Eh. Toxi-
codendron L.) oder mit wurzelnden Aesten an anderen Gegenständen hoch aufklimmenden
(Eh. Toxicodendron a. vulgare Michx., Eh. radicans L.\ milchsaftführenden Strauche aus der
Familie der Anacardiaceen.

Die Blätter sind dreizählig, sehr lang gestielt, die Blättchen ungleich
entwickelt: das mittlere langgestielt, eirund, zugespitzt, die seitlichen kurzgestielt, schief-
eirund oder schief-eiförmig, zugespitzt, alle bald ganzrandig, bald ausgeschweift oder ungleich
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eckig- oder buehtig-gezähiit, etwa 10 cm lang, oLerseits dunkelgrün, unterseits schwach drüsig-
flaumig oder ganz kahl, einnervig mit bogenläufigen Secundärnerven und sehr zarten,
abgebrochen endenden, nicht verbindenden Tertiärnerven.

Mikroskopie. Der Flauro wird von ziemlich dickwandigen, etwas gebogenen, spitzen,
meist zweizeiligen, feinwarzigen Haaren und kleinen, keulenförmigen Drüsenhaaren mit ein-
bis mehrzelligem eylindrischem Stiel und mehrzelligem Köpfchen gebildet. Oberhaut beider-
seits aus flach-welligen Tafelzellen; Stomata nur unterseits. Milchsaftgänge im Siebtheile der
Gefässbündel einzeln, bis in die feinsten Nerven zu verfolgen, im Primärnerven zu mehreren.
entsprechend der Anzahl der Bündel. Im Mesophyll zahlreiche Zellen mit Krystalldrusen voii
Kalkoxalat.

Die Blätter sind geruchlos, von schwach adstringirendem Geschmacke. Im frischen
Zustande veiiirsachen sie bei manchen Personen, besonders an heissen Tagen, auf der Haut
eme rothlaufartige Entzündung, weshalb bei der Einsammlung die Hände entsprechend zu
schützen sind.

Diese Wirkung wird von einer durch Maisch (1865) zuerst nachgewiesenen, flüchtigen
vielleicht der Ameisensäure nahestehenden Säure, Toxicodendronsäure, abgeleitet; nach
Anderen ist sie durch den weissen, an der Luft rasch zu einem schwarzen Firniss eintrock-
nenden, in allen Thoilen der Pflanze in intercollularen, gangartigen Bäumen (s. oben) vorhandenen
Milchsaft, der Cardol enthalten soll, bedingt. Die Blätter enthalten ferner eisengrünenden
Gerbstoff neben den gewöhnlichen Pflanzenbestandtheilon uud geben an 8 %" Asche Bei uns
finden sie kaum mehr Anwendung.

In Es., Hs., P. und U. St.

127. Folia iuglandis.

Walnussblätter. Feuilles de Noyer, Walnut-Tree Leaves.

Die getrockneten Blätter von Juglans regia L., einem bekannten, aus Transkaukasien
stammenden, seit Langem allgemein, in Europa bis zum 56 <> nördlicher Breite cultivirteu
JNutzbaume aus der Familie der Juglandaceen.

'

Sie sind unpaarig-gefiedert, an 3 dm laug, die Blättchen (Fig. 7) nicht genau
gegenstandig, eirund oder länglich-eiförmig, ganzrandig oder schwach randsch weifig,
kurzgespitzt, am Grunde ungleich, fast sitzend, nur das etwas grössere Endblättchen lang-
-estielt, die Secundärnerven ausgezeichnet bogenläufig mit unter sich parallelen ver-
indenden Tertiarnerven. In der Jugend zart und bräunlich-grün, in den Nervenwinkeln

unterseits gebartet und drüsig, werden die Blättehen später derber, dicklich, fast lederartig,
glanzend-dunkelgrun, kahl.

*

Man sammelt sie am besten im Juni, wo sie noch nicht völlig ausgewachsen sind; die
Trocknung muss so rasch als mög ich und sehr vorsichtig geschehen, da sie sehr leicht

kSzend
^ ''' balsamisch, ihr Geschmack herbe, bitter und anhaltend

Mikroskopie (Atl Taf. 17). Epidermis an der Oberseite aus polygonalen, an der

—'hlti^^V 7f"
^^«ll'g-begi-enzten Zellen. Spaltöfi-nungen nur unter'seits. Beiderseits

SrZ iw^
Hautdrusen mit meist acht Secretzellen (ganz jenen der Labiaten entsprechend),fernerkleme Drusen mit meist zweizeiligem, kurzem Stiele und eirundem oder verkehrt-

?HT',fn?', 'r''l •^'"'^'f*?f'-.'"'^^'^^
Brüsenhaare mit langem, schlankem, vielzelligem

Stiele und mehrzelligem, yerkehrt-eiformigem oder fast kugehgem Köpfchen (besonders unter-

drii'l-. Sin/^;n^f!nr"'''"- '^'^n-
^'^" ^ '"^^^'-''^^^^ !^^ J"""^'''^" Blättern) Haarbüschel aus me st

drei bis tunf einfachen, einzelligen, massig starkwandigen Haaren. Obere Partie des Mesophylls

Sb^ilwr^ M o^Wl? l"^\'v t'^'^ P^i^lf.adenschicht, der untere Theil Schwammpami?h -m.Uebeiall im M..ophvll reichliche, zum Theile ungewöhnlich grosse, morgensternförmige Kalk-

Ü^^^^'Z.^S^^' ''''' ^^'^^ "^'-'''^^ ^'^ de? Blattflächf durch mit fer L^pe

Tanre^t und Villi ers steUten aus den in der Volksmedicin, besonders eesen Scro-Bhulose und Rhachitis in grossem Ansehen stehenden Walnussblättern 187? eTne krfSalüsi?-bare, dem Inosit m der Zusammensetzung gleichende, jedoch davon in anderer HiScht ver-schiedene Zuckerart, Nucit dar (0-3X der trockenen Blätter). Di XrenthalLn ern rreichlich Gerbstoff und nach Tan r et (1876) ein Alkaloid, Juilandin
In G., NL, Bg., Es., Fr., Hs., P., Sr. und Em. an^efühTt

128. Folia Carobae,

Carobablätter, Jacarandablätter.
4

Die getrockneten Blätter von Jaearanda procera Spr (Bienonia Comin 4ubn
P^Tlf n 'W ^^'

-f'
"^^ ^''

^^"i^H
d- Bignoniaceen in BraSiien (So de JaSo M na !E.pintu Santo) mit unpaarig-gefiederten Blättern. In der Ilandelswaare sind diese nur zum
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Theile noch erhalteii, meist sind die FiederblättcLen abgelöst, zum Theile auch zerbrochen
und besteht daher jene aus isolirten oder noch mit dem gemeinsamen Blattstiele verbundenen,
zum Theile wohlerhaltenen, zum Theile zusammengelegten und zerbrochenen Fiederblättchen
und Fragmenten der Blattspindeln.

Die Fiederblättchen sind in Grösse und Form sehr verschieden, die meisten b—lOcm
lang, gestielt, eirund, eiförmig oder länglich, nach vorne zugespitzt (nur die kleinsten
spitz, stumpf oder selbst abgerundet), viele am stumpfen oder spitzen Grunde schief; alle

einnervig mit bogenförmigen, knapp am Bande Schlingen bildenden Secundärnerven und
zum Theile verbindenden Tertiärnerveu, oberseits glatt, glänzend, braun-grün oder braun,
unterseits matt, trüb- oder graulich-grün, kurz-graufilzig. Geruchlos, von sehwach
zusammenziehendem und etwas bitterem Geschmacke.

Mikroskopie. Epidermis der Unterseite aus tief-, jene der Oberseite aus flacher

gebuchteten und grösseren Zellen. Spaltöffnungen nur unterseits, sehr zahlreich. Beiderseits
Hautdrüsen mit einzelligem, cylindrischem oder verkehrt-kegelförmigem, kurzem Stiele und
entweder im Umrisse elliptischem, eirundem oder herzförmigem, zwei- bis vierzelligem, oder
aber niedergedrückt-kreiseiförmigem, sechs- oder achtzelligem Köpfchen mit gelb-braunem
Inhalte. Oberseits zerstreute, einfache, einzellige, hornartig- oder säbelförmig-gekrümmte,
vcrhältnissmässig kurze, derbwandige Haare; der Filz der Unterseite wird aus langen, geraden,
fast durchaus einzelligen, an der Oberfläche gestrichelten, derbwandigen Haaren gebildet.
Einfache Lage schlanker Palissadenzellen unter der Epidermis der Oberseite, das übrige
Mesophyll ein Schwammparenchym. Gerbstoff in allen Paronchj'mzelleu nachweisbar.

Peckolt (1881) fand in Folia Carobae einen wenig in kaltem, leicht in heissem Wasser
und in Alkohol löslichen alkaloidischen Körper, Carobin (0-16 X der lufttrockenen Blätter),
neben verschiedenen harzartigen Substanzen, Bitterstoff, Gerbstoff etc.

Die Blätter finden in Brasilien nach Art der Sarsaparilla häufige Anwendung. In den
letzten Jahren hat man sie auch in Europa von Neuem wieder empfohlen, nachdem sie schon
einmal, vor mehr als 60 Jahren, durch Schimmelbusch eingeführt worden waren.

129. Folia Jaborandi.

Jaborandiblätter. Feuilles de Jaborandi.

Die getrockneten Blätter von Pilo carp US pennatifolius Lemaire, einer in Brasilien
einheimischen, strauchartigen Eutacee,

Sie sind unpaarig-gefiedert mit undeutlich dreikantiger, oben rinniger, abstehend-
behaarter Blattspindel und zwei bis drei Paaren eiförmiger, länglicher oder verkehrt-
lanzettförmiger, an der Spitze ausgerandeter, am Grunde in einem kurzen, dicken
Stiel rasch zusammengezogener, 6^14 c/u langer, 3—5 cm breiter, ganzrandiger, am Rande
umgerollter, steifer, lederartiger, fein durchscheinend- und ausserdem unterseits dicht
braun -p unkt irt er, dunkelgrüner, etwas glänzender Blättchen. Ihre Nervation tritt an
beiden Flächen stark hervor; sie zeigt einen Primärnerven und unter wenig spitzen Winkeln
entspringende, im äusseren Drittheile der Blatthälfte in flachen Bogen anastomosirende Secun-
därnerven. Die von diesen begrenzten Segmente sind von einem groben Netze von zum Theile
verbindenden Tertiärnerven eingenommen.

Die meisten Blättchen sind fast kahl, nur sehr vereinzelte weisse, abstehende Haare,
zumal an den Nerven der Unterseite, zeigend; einzelne Blättchen sind aber unterseits mehr
oder weniger stark behaart, selbst sammtartig anzufühlen.

Mikroskopie (Atl. Taf. 5). Epidermis der Ober- und Unterseite aus polygonalen,
derbwandigen Tufelzellen ; Cuticula oberseits wellig-streifig, Spaltöffnungen nur unterseits,

jede eirund oder fast kreisrund, meist von zwei bis vier Nebenzellen umgeben. Auf den
Nerven der Unterseite hin und wieder, an einzelnen Blättern reichlich (siehe oben) einzeUige,

spitze, dickwandige, aussen warzige, luftführende, lange (ca. 500 ^u) Haare. Einfache Schicht
ziemlich kurzer Palissadenzellen im oberen Theile des Mesophylls, welches sonst aus einem
Schwammparenchym besteht; zahlreiche Zellen mit einer morgensternförmigen Kalkoxalatdruse
und in verschiedenen Kegionen, häufig der einen oder der anderen Oberhaut unmittelbar

enähert, grosse, kugelige oder eirunde Oel höhlen (ähnlich jenen von ßuta). Gefässbündel

urch starke Entwicklung von Bündeln dickwandiger Bast- und Libriformfasern ausgezeichnet.

In den Oberhautzellen, besonders der Oberseite, als Inhalt rundliche Ballen einer braunen, in

Kalilauge mit citronengelber Farbe sich lösenden Masse. In allen Zellen der oberen, in zer-

streuten Zellen der unteren Epidermis, in allen Zellen der Pallisadenschicht und in geringerer

Menge in den übrigen Mesophyllzellen mit Ausschluss der Krystallzellen eisengrünender

Gerbstoff.

Der Geruch der zerriebenen Blätter ist eigenthümlich aromatisch, der Geschmack der

Blätter gewürzhaft. E. Hardy (1875) erhielt aus ihnen ein ätherisches Oel, welches zum
grösseren Theile aus einem bei 174** siedenden Kohlenwasserstoff, Pilocarpen, besteht und
als hauptsächlichsten, therapeutisch wirksamen Bestandtheil ein in der physiologischen

AVirkung dem Nicotin nahestehendes Alkaloid, Pilocarpin, neben einer flüchtigen Säure
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und eiuem anderen, von ihm nicht näher untersuchten Alkaloid. Sonst enthalten die Blätter
noch reichlich Harz und Gerbstoff. Ihr Pilocarpingehalt dürfte in der Kegel 0-8 "/, nicht über-
schreiten.

E. Harnack und IL Mayer haben (1880) gezeigt, dass in vielen käufliehen Pilocar-
pmpraparaten das Pilocarpin von einem zweiten Alkaloid, Jaborin, begleitet ist, welches
aus jenem leicht entsteht und in seiner Wirkung mit dem Ätropin übereinstimmt Zwei
weitere amorphe Alkaloide, welche man später neben den obigen erhielt, werden als Piiocar-
Bidin und Jaboridin bezeichnet, von denen das erstere in seiner Wirkung dem Pilocai-pin
as letztere dem Jaborin entspricht. Jaborin und Jaboridin sind nicht als solche in deii

Blattern enthalten, sondern entstehen leicht bei der DarsteUung des Pilocarpin durch Oxydation
aus diesem, resp. aus Pilocarpidin.

Die beschriebene Droge wurde 1873 von Conti nho aus Brasilien nach Paris gebracht
und hier bald als energisches Sialagogiim und Diaphoreticum erkannt, ßaillon wies dann
ihre botanische Abstammung nach. Uebrigens gehört der südamerikanische Volksname Jaborandi
(Jaguamndy nicht Mos dem Pilocarpus pennatifolius an, sondern die Eingebornen Südamerika's
zumal Brasiliens, bezeichnen damit Pflanzen von sehr verschiedenem botanischen Ursprung'
welche sich vorzüglich durch sialagoge und diaphoretische Wirkung auszeichnen und gegen
den Biss von Giftschlangen angewendet werden.

So zuimchst mehrere Piperaceen, wie namentlich Piper reticulatum L undberronia Jaborandi Gaudich. et GuiUem. (Piper Jaborandi Vell.), deren Wurzel schon
langst als Sialagogum_ bekannt und deren Blätter neuerdings wieder statt des Pilocarpus-
Jaborandi in Eurona eingeführt und gleichzeitig mit diesem untersucht und auf ihre Wirkung

f^^o Ti '''^
^l""^^- (^^^,^.\r^^'^'

^^'^""^ ^^^^" ätherischem Oel ein Alkaloid, welches

rS,f A
•" '^"™^,^<^"i'^ auffallende sialagoge und diaphoretische Wirkung sich bemerkbar

macht. Aus einer weiteren, nicht sicher bestimmten Piper- Art Paraguays, die gleichfalls denNamen Jaborandi führt erhielt Parody (1876) neben einem ätherischen Oel von brennendemGeschmacke ein krystall.sirbares Alkaloid, Jaborandin. Auch die in Brasilien als Alfa vacada eobra bekannte Eutacee Monnieria trifolia L., sowie verschiedene Herpestis-Arten

7^ PamiTielV%f'
V'^-''^'^ ''"^'.^- ^«l^A^in^^^nd H. Monnieria Hb^ B Kth aus'dei tamilie der Scrophulanaccen, werden als Jaborandi bezeichnet

Die allgegebenen Merkmale des echten Jaborandi (Pilocarpus) werden unschwer eine

Wn''?rSt^h^''-*i^*^'","^^'/r
angeführten odS^r verwLd\en pT^eraJeen erkennenlassen J*ur letztere bezeichnend sind besonders die knotigen, gegliederten Zweijre und dieeinfachen, nicht durchscheinend-drüsig-punktirten, lanzettförmigen oder eTförmig-längHchenscharf zugespitzten, am Grunde gerundeten oder mehr oder weniger deutlich herzfSigen

fälscht Tnhnr'.n^HmiJf^U"" ?'"1'^ vorgekommene, gleichfalls einer Rutacee angehörend,talsche Jaborandib latter beschrieben, die sich von der echten Droge durch undeutlichere

tel r'urZ-ch F,f^' kleinere Epidermiszellen ohne rothbraunen !nhalt, höhere Palissa!

tlSli; "L'*''''^
*" mechanischen Elementen ärmere, schwächere Gefässbündel unter-scheiden Hessen.

in Jap^*""'
Jaborandi sind aufgenommen in G., Br., Bg., Es., Fr., Hs., P. und U. St.; auch

130. Folia Sennae.

Sennablätter, Sennesblätter. Feuilles de Sene. Senna.

Die
_ getrockneten Fiederblättchen mehrerer Cassia-Arten ans der Abtheilun-Senna namlich von Cassia acutifolia Delile (C. lenitiva Bisch.). Cassia angustf-foha VaW (C. medicinalis Bisch.) und Cassia obovata Collad. aus der Familie

der Caesalpinaceen.

-, ^r u^'p*^ J''"^^^'^^'"^^'
ausdauernde oder aber strauchartige Gewächse mitgewolmhch fünf- bis siebenpaarig-geflederten Blättern, deren Spindel drösenlos

ist und deren fast sitzende steife, häufig fast lederartige, bläulich- oder gelblicli-grune Blattchen (Fig. 16, 17) bald länglich oder lanzettlich, bald mehr eirund,
eiförmig oder verkehrt-eiförmig, spitz, zugespitzt, gestumpft oder ausgestutzt, amGiunde schief, ganzrandig, am Bande etwas knorpelig, zerstreut-fein-behaart oder
fast kahl und emnervig sind mit bogenförmigen, meist deutlich schlingen-bildenden Secundärnerven. "o^^"

Ihre mit fünf ungleichen gelben Blumenblättern versehenen Biüthen stehen in
achselstandigen Trauben, ihre breiten, ganz flachgedrückten, haut i -leder-artigen, trockenen Hülsen sind mehr oder weniger sichelförmig -°egen dieO O
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Bauchnaht gekrümmt, vom stehenbleibenden Griffel kurz- und schief-geschnSbelt,

über den verkehrt-herzförmigen Samen etwas aufgetrieben und innen durch unvoll-

ständige oder undeutliche Querwände mehrfächerig.

Die Blättchen von Cassia acuti folia (Fig. 17, c, d) sind eirund, elliptisch

oder eiförmig, spitz, allmälig in ein kurzes Stachelspitzchen übergehend, oder stumpf

mit aufgesetztem Stachelspitzchen (Var. or, obtusifolia Bisch.), 12—30 wzm lang; jene

von Cassia angustifolia (Fig. 16) sind länglich, schmal- bis lineal-lanzettlich,

20—50 mm lang, spitz, stachelspitzig, die kürzeren, lanzettförmigen oder länglichen

Var. a. genuina Bisch., die grösseren, dünnengehören derund dickeren Blättchen

Blättchen der Var. Koyleana Bisch, und die schmal- bis linienlanzettlichen der Var. y.

Ehrenbergii Bisch, an. Die Blättchen von Cassia obovata (Fig. 17, a, h) sind

20—30 mm lang, bald verkehrt-eiförmig, vorne stumpf oder abgerundet mit kurzem

Stachelspitzchen (Var. a. genuina Bisch, b), bald verkehrt - herz- oder keilförmig,

vorne abgestutzt oder ausgerandet (Var. ß. obtusata. Th. Vogel a), stachelspitzig.

/

y

3

Fig. 16.

FiederblätteUen voa Cassia angustifolia

Nat. Grösse.

C

Fig. 17.

Fiederblättchea von Cassia obovata (tr, h) und Cassia

acutifolia (c, d). Nat, Grösse,

Mikroskopie (Atl. Taf. 19, III und Taf. '20). Die stellenweise zweischichtige Epidermis
beiderseits aus polygonalen Tafelzellen mit tiefliegenden Spaltöffnungen und zerstreuten kurzen,
einzelligen, spitzen, dickAvandigen, an der Oberfläche warzigen Haaren, welche mit
ihrem unteren, keilförmig verschmälerten Theile zwischen die Epidermiszellen eingefügt sind.

Unter der Oberhaut beiderseits eine einfache Palissadenschicht; die Zellen der oberen länger,

schlanker; zwischen beiden Palissadenlagen ein lockeres Merenchym mit zahlreichen Krystall-
zellen mit je einer morgensternförmigen Kalkoxalatdruse oder auch mit Einzelnkrystallen.

Krystallkammerfasem (Einzeln krystalle führend) nach oben und unten die mit einem starken
Bündel sehr verdickter Bastfasern versehenen Gefässbündel umscheidend. Die Zellen des

Mesophylls enthalten neben Chlorophyll in Wasser und Alkohol mit gelber, in Kalilauge mit
braunrother Farbe lösliche, auf Gerbstojff reagirende Stoffe. Im Weiehbast der Gefässbündel
ein in Kalilauge mit schön rothbrauner, fast purpurner (C, lenitiva) Farbe sich lösender, form-
loser Zellinhalt.

Die Senna liefernden Cassia-Arten gehören einem Gebiete an, welches sich, Arabien,

den westlichen Theil von Indien und Afrika umfassend, vom 30.^ nörd. Br. bis zum
25^ Süd. Br. ausdehnt. Ihre Nordgrenze erreichen sie in Pendschab, auf der Halbinsel

Sinai, in Oberegypten (Esneh) und in der Oase Tuat in der nordwestlichen Sahara,

ihre Südgrenze in der portugisischen Colonie Senna am Zambese und am Valriver:

In diesem grossen Gebiete findet sich Cassia acutifolia, meist srleichzeitig mit

C. obovata von Oberegypten durch Nubien, Senaar, Kordofan und quer durch Ceutral-

Afrika bis Sokoto und Timbuctu im Westen. Cassia obovata hat den grössteu

Verbreitungsbezirk, denn sie findet sich auf der Halbinsel Sinai, in Oberegypten,

im Sudan, in Südafrika und in Senegaiubien, angeblich auch in Arabien und in

Indien, während Cassia angustifolia auf den östlichen Theil dieses Gebietes
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selndeii Mengen

beschränkt ist, nämlich auf die Ostküste Afrika's von Oberegypten bis Mozambique,

die Insehi des Rothen Meeres, Arabien, Siudh und Pendschab, In Vorderindien

wird die Varietät j3. der Cassia angustifolia (Royleana) in verschiedenen Gegenden,

namentlich in Tiunivelly (Präsidentschaft Madras), cultivirt.

Die in den Handel gelangende Senna ist meist ein Gemenge der Blättchen

einer oder der anderen oder mehrerer der genannten Cassia-Arten zugleich, mit wech-

von Blattspindeln, Hülsen und Blüthen derselben Cassia-Arten, in

gewissen Fällen (Senna Alexandrina) auch mit den Blättern, Blüthen und Früchten

anderer Pflanzen,

Nach ihren Productionsländern und Hauptstapelplätzen unterscheidet man im

Handel mehrere Sorten der Senna.

1. Alexandrinische Senna, Senna Ale-

xandrina, Folia Sennae Alexandrinae (Sene d'Egypte

Fr., Alexandrian Senna Br.).

Sie wird in Oberegypten und in den nubischen

Landschaften Siikkot, Dar Mahass, Dar Dongola längs

des Nils, in Berber, sowie in den höher gelegenen

Bischarin-Districten gesammelt und sowohl stromab-

wärts über Assuan als auch über Suakin am Eothen

Meere nach Cairo gebracht. Von hier gelangt sie, von

den gröberen Beimengungen gereinigt, nach Alexan-
drien und von da aus in Ballen von 200 kg haupt-

sächlich über Triest in den europäischen Handel.

Die Ernte findet angeblich zweimal des Jahres

statt, die erste und ergiebigste vom Juni bis September,

die zweite, minder ergiebige, im April.

Der Handel mit dieser Seunasorte war vormals ein

Monopol der egj^ptischen Regierung, weshalb sie auch Palt-

oder Tribut-Senua (Sen de la Palta Hs., Sene de la Palte

Fr., von appalto, Pacht) genannt wird.

Die Alexandrinische Senna besteht aus den

Blättchen von Cassia acutifolia (Fig. ilyC^d), denen

in der naturellen Waare, neben Blattstieleu und den

wenig eingebogenen und an den sechs bis neun Samen

wenig aufgetriebenen Hülsen, regelmässig auch die

Blätter von Solenostemma Argel Hayne (Cynan-

einer in Oberegypten und Nubien

vorkommenden Asclepiadacee, beigemengt sind.

H

Fig. IS.

Blatter, rcsp. Fipderblättclien

1 von Cassia Marylandica, 2 von

Tephrosia Apolinea, 8 von Sole-

nostemma Argel (aus Fol. Sennae

Alexandr.). Nat. Grösse.

chum Argel DeL),

häufig

Diese Argelblätter sind (Fig. 18, 3) kurz

gestielt, länglich, lanzettförmig oder eiförmig-länglich,

von der Grösse der Sennesblätter, am Grunde gleich, vorne spitz (ohne Stachel-

spitze), ganzrandig, einnervig ohne deutlich hervortretende Secundärnerven,
dicht fein runzelig und beiderseits kurz- und abstehend-behaart, matt-graugrün,
in der Waare fast immer mehr oder weniger eingebogen oder eingerollt, dick,

starr, brüchig. Sie haben einen eigenthümlichen Geruch und einen stark bitteren,

hintennach susslichen Geschmack.

ilikroskopie (Atl. Taf. 21). Unter einer mächtigen Cuticula eine Epidermis beider-

seits uns polygonalen Zellen mit Spaltöffnungen. Mehrzellige konische Haare, aus einem
Complex radial angeordneter Epidermiszellen hervortretend. Mesophyll beiderseits mit einer

lockeren Palissadonschicht aus kurzen, zu mehreren übereinander gestellten Zollen. Zahlreiche

Krystallrosetten von Kalkoxalat xmd Milchsaftzellen im Blattpareuchym.

Die Menge der in il^r Alexandriner Senna anzutreffenden Argelblätter ist grossen

Schwankungen unterworfen. In manchen Proben sind sie nur spärlich vorhanden, in

anderen bis zu 20 % vorhanden.
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Seltener als die Blätter finden sich anch Stengelfragmente, die Kapselfrüchte

und die in Trugdoldchen zusammengestellten, grünlich-weissen Bluthen der Argel-

pflanze in der Alexandriner Senna. In ihrem Aeusseren bietet diese Sorte ein sehr

veränderliches Aussehen nach den Jahrgängen und Sendungen dar. In der correcten

Waare sind die in ihr die Hauptmasse bildenden Blättchen der Cassia acutifolia gut

erhalten ; nicht selten kommt aber auch an zerknitterten oder zerbrochenen Blättchen

reiche Waare vor. Die Drogisten lassen eine Sonderung der schönen, unversehrten,

von den minder gut erhalteneu und zerbrochenen Blättchen vornehmen und stellen

so die in ihren Preislisten angeführten TJntersorten als Senna Alfexandrina electissima,

electa etc. her.

Seit einigen Jahren ist, offenbar in Folge der kriegerischen Zustände in den

Nilländern, die Zufuhr von Alexandriner Senna sehr beschränkt, ja derzeit ist eine

echte derartige Senna gar nicht zu haben. Was als Alexandriner Senna bei uns

verkauft wird, ist ein höchst variables Gemenge von anderen Senna-Sorten (Tripoli-

tanischor, Mekka-, Tinnevelly - Senna) mit wahrscheinlich von älteren Vorräthen

stammender Alexandriner Senna oder ohne solche-

Als selten beobachtete Beimengung, respeetive als Substitution der Senna überhaupt
und speciell der Alexandriner Senna sind die Fiederblättcheu von Tephrosia Apolliuea Du.,
einer halbstrauehigen, blaublühenden, ogyptischen Papilionacee mit zwei- bis dreipaarig-ge-

fiederten Blättern, und jene von Cassia Marylandica L,, einer in den Vereinigten Staaten
von Nordamerika wild und häufig auch angebaut vorkommenden Caesalpinacee mit acht- bis

neunpaarig-gefiederten Blättern, zu nennen.
Die Blättchen von Tephrosia Apollinea (Fig. 18,2) sind verkehrt-eiförmig, keil-

oder lanzettförmig, 2-5—Sem lang, an der Spitze ausgerandet (ohne Stachelspitze), ungestielt,

ganzranclig, steif, beiderseits angedrückt -behaart, graugrün, unterseits seidenglänzend, mit
starkem Primärnerven und beiderseits etwa je sieben genäherten, gestreckten, fast geraden
und parallel bis zum Rande verlaufenden, erst knapp vor diesem schwach nach vorne ge-

bogenen, nicht anastomosirenden, beiderseits gut hervortretenden Secuudärnerven versehen.

Sie enthalten beiderseits unter der aus polygonalen Tafelzellen gebildeten Oberhaut
eine mehrreihige Palissadenschicht, starke Bastbündel und auswärts von diesen Krystallfasern
mit klinorhombischen Einzelnkrystallen in den Gefässbündeln. Die Behaarung wird aus ein-

fachen, einzelligen, aus etwas verbreiterter und verdickter Basis sehr allmälig konisch zu-

laufenden und mit einer scharfen Spitze endenden, derbwandigen, brüchigen, glatten Haaren
von meist mehr als 400 ft Länge gebildet; dieselben entspringen aus einer Gruppe von radial

herumgestellten Epidermiszellen.
Die Fiederblättehen von C a s s i a 31 a ry 1 an d i c a (Fig. 1 8, 1), welche nach Schroeter (1888)

im August bei Philadelphia gesammelt und in parallelepipedischen Kuchen fest zusammen-
gepresst in den Handel gebracht werden, sind gestielt, eirund-länglich (die untersten an der
Spindel mehr eirund oder fast kreisrund), 2-5—S'bcm lang, ganzrandig, am Rande gewimpert,
sonst kahl, an der gerundeten Spitze mit einem langen Stachelspitzchen versehen, am stumpfen
Grunde gleich oder schief, dünn, häutig, trübgrün, einnervig mit unterseits deutlieh hervor-
tretenden, unter wenig spitzen Winkeln entspringenden, schlingläufigen Secundärnerven.

Die Eandwimpern werden aus 400 fi und darüber langen, steifen, nach vorne gerichteten,
einfachen, einzelligen, fast cylindrisehen, gegen die stumpfliche Spitze zu sich nur wenig ver-

schmälernden, ziemlieh dickwandigen, dicht feinwarzigen Haaren gebildet. Die Palissadenschicht
im oberen ilesophyll ist eine Zelle hoch, darunter^chwammparenchym; die einfache Epidermis
aus buchtig-tafelförmigen Zellen bestehend.

2. Tripolitanische oder Sudan-Senn a, Senna Tripolitana, Folia Sennae

Tripolitanae.

Diese Sorte wird im Sudan gesammelt, mittelst Karawanen durch das Gebiet

der Tuareg über Murzuk nach Tripoli und von hier meist über Livorno und Marseille

in den europäischen Handel gebracht. Sie ist eine weniger schone, wegen des langen,

drei Monate dauernden Landtransportes in losen Ballen aus Biusenhalmen, meist

stark beschädigte Sorte, welche vorwaltend aus den Blättchen von Cassia acutifolia

mit wechselnden Mengen von Cassia obovata, nebst beigemengten Hülsen und Blatt-

spindeln dieser beiden Cassia-Arten besteht. Argelblätter fehlen ihr gänzlich. Die in

ihr vorkommenden Hülsen der Cassia obovata sind stark sichelförmig gebogen, über

den Samen kammförmig aufgetrieben.

3. Mekka-Senn a, Senna de Mecca. Sie wird in Arabien imd den ost-

afrikanischen Küstenländern gesammelt, nach Dschidda, dem Hafen von Mekka, und

Yogi, Pliarmacognosie, 7
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von da aus über Suez, auch über Kosseir und Kenneh nach Cairo gebracht und von

hier ans weiter verkauft.

Ein Theil der hieher gehörenden Senna wird in den arabischen Häfen von

englischen Kaufleuten aufgekauft und über Ostindien (Bombay) dem europäischen

Drogenmarkte zugeführt, auf welchem er unter der Bezeichnung Ostindische Senna,

Folia Sennae Indicae, vorkommt.

Die Mekka-Senna besteht aus den Blättchen von Cassia angustifolia

(Var. a, und y.), gemengt mit deren 6 cm langen, kaum sichelförmig gekrümmten

und über den Sameil wenig angeschwollenen Hülsen und den Blattspindeln.

Zuweilen soll sie Blättchen von Cassia acutifolia und der in Arabien und

Abyssinien wachsenden Cassia pubescens K. Brown (C. Schimperi Bisch.) enthalten.

Die Blättchen der letzteren sind länglich-eirund, stumpf, kurz-stachelspitzig^ beiderseits

abstehend behaart, fast filzig, ihre Hülsen kaum 3 cfn lang, fast nierenförmig, beider-

seits abstehend-behaart und über den acht bis sechs Samen wenig aufgetrieben.

4. Tinnivelly-Senna, Folia Sennae de Tinnevelly, Senna de Tinne-

velly (Sene de Tinnevelly Fr., Senna Indica, Tinnivelly Senna Br.).

Unter dieser Bezeichnung kommen die Blättchen der in Tinnivelly, einer

unweit der Südspitze Vorderindiens gelegenen Landschaft, cultivirten Cassia angusti-

folia Var. ß, Eoyleana im Handel vor. Dieselben werden vor der Fruchtreife der

Pflanze gesammelt, an der Sonne getrocknet und gelangen, vorzüglich aus Tuticorin

verschifft, vollkommen frei von allen Beimengungen, unzerbrochen, in

Ballen fest verpackt, nach Europa.

Als Aleppo-Senna, Senna Halepensis, kam eine Zeit lang aus Triest eine

Senna-Sorte vor, welche nach Batka daselbst aus einem Gemenge von Cassia obovata

und C. angustifolia hergestellt wurde. Was ich unter diesem Namen in älteren

Sammlungen antraf, war in der That ein derartiges Gemenge, worin indess auch

Cassia acutifolia vertreten war. Ein ganz ähnliches Gemenge habe ich in der letzten

Zeit als Alexandriner Senna wiederholt beobachtet (siehe oben).

Unter der Bezeichnung: Senna parva, Senna in fragmentis, Fragmenta Sennae,

kommen im Handel die Abfälle vom Auslesen und Absieben vor.

Folliculi Senna, Sennesbälge (FoUicule de Sene Fr.) des Handels sind die jetzt

noch sehr häufig als Volksmittel gebrauchten Hülsen der besprochenen Cassia-Arten (Fructus

Sennae), die man bei der Sortirung der Sennablätter gewinnt.

Die Sennablätter besitzen einen schwachen, eigenartigen Geruch und einen

etwas schleimig-süsslichen, dann etwas bitteren und nachträglich kratzenden Ge-

schmack. Am stärksten ist der Geschmack bei Cassia acutifolia, schwächer bei Cassia

obovata und am schwächsten bei Cassia angustifolia hervortretend.

Die Sennablätter sind seit 1821 wiederhohlt chemisch untersucht worden. Nach
M. Kubly (1865) ist die therapeutisch-wirksame Substanz eine Stickstoff- und schwefelhaltige

glycosidische Säure, Cathartinsäure, welche in der Droge an Kalk und Magnesia gebunden
vorkommt und aus dem wässerigen Auszug derselben durch coacentrirten Alkohol ausgefällt und
durch Salzsäure weiter als eine braune, amorphe Masse isolirt werden kann. Sie ist An-
fangs geschmacklos, später erzeugt sie einen saueren und etwas zusammenziehenden Ge-
schmack. In Wasser und starkem Alkohol ist sie fast unlöslich, leicht löshch dagegen beim Er-
wärmen in verdünntem Weingeiste; in Aether ist sie ganz unlöslich. Mit Salzsäure gekocht
zerlegt sie sich in Zucker und Cathartogeninsäure. Nach Ralph Stoekmann (1885)
ist die Cathartinsäure Stickstoff- imd schwefelfrei; er betrachtet sie als die Verbindung eines

zu den Anthracenderivaten gehörenden gelben Farbstoffes mit einem wahrscheinlich colloiden

Kohlehydrat.
Kubly erhielt ferner aus Folia Sennae eine in warzigen Krystallen sich ausscheidende,

weder Kupferoxyd reducirende, noch gährungsfähige, zuckerartige Substanz, Catharto-
mannit. Aus dem alkoholischen Auszuge der Blätter gewannen Bley und Diesel (1849)
ein gelbes Harz, Chrysoretin, welches nach Martins (1857) ein Gemenge von Fett, harz-
artigen Stoffen und Chrysophansäure darstellt. Die Gegenwart der letzteren wird von
Batka bestätigt, von Sawicky (1857) dagegen nicht; Kubly lässt die Frage, ob der gelbe
Farbstoff der Senna mit Chrysophansäure zusammenfällt oder nicht, unentschieden.

Aus dem alkoholischen Auszuge der Blätter hat ferner Ludwig (18G3) ein Gemengf^
von zwei Bitterstof'fen erhalten, Sennapikrin und Sennacrol, von denen ersterer in

Aether unlöslich, letzterer darin löslich ist. Durch Einwirkung verdünnter Säuren wird das
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Sennapikrin, eine amorphe, gelbliche, in "Wasser schwer, leicht in Weingeist lösliche» süsslich-

bitter und erwärmend schmeckende Substanz, in Zucker und ein ätherisches Oel zerlegt; das in

Alkohol und in Aether lösliche, bitter und kratzend schmeckende Sennacrol ist wahrscheinlich

ebenfalls eine glycoside Substanz. Der Aschengehalt der Folia Sennae beträgt 9—12

Als officinelle Sorten führt die Pharmacopoe die Alexandriner und die

Tinnevelly-Senna an.

Die erstgenannte Sorte hat den grossen Uebelstand, dass sie eine sehr wech-

selnde Zusammensetzung hat, ja gegenwärtig so gut wie gar nicht als solche zu

erhalten ist (siehe oben).

Auch die in der echten Älexandrinersorte niemals fehlende Anwesenheit der

' Argelblätter ist nicht zu unterschätzen. Wenn man auch, wie v. Schroff gezeigt

hat, mit Unrecht diesen Blättern die bei Anwendung der Senna sich einstellenden

Kolikschmerzen zuschreibt, so stellen sie doch eine, in grösserer Menge selbst nicht

ganz harmlose Beimengung dar, und selbst wenn sie an und für sich ganz indifferent

wären, so machen sie doch, durch ihre schwankende Menge, in welcher sie in der

Alexandrinersorte auftreten, deren Wirksamkeit ungleich und unsicher. Mit Eecht

fordert daher die Pharmacopoe die Aussonderung der Argelblätter

aus der zu dispensir enden Senna. Noch empfehlenswerther wäre es gewesen,

wenn man, in Uebereinstimmung mit NL, als alleinige officinelle Sorte die stets in

gleicher Reinheit, reichlich und billig im Handel vorkommende Tinnevelly-Senna auf-

genommen hätte. Denn gewiss besteht kein oder doch kein so beträchtlicher Unter-

schied in der Wirkung, dass er ein Festhalten an der Alexandriner-Sorte rechtfertigen

würde.

Folia Sennae sind in alle Pharmacopoeen aufgenommen. Sie gehören zu den

beliebtesten und populärsten Abführmitteln.

Pharmaceutisch dienen sie zur Bereitung, resp. als Zusatz zu folgenden

officinellen Präparaten : Folia Sennae sine resina (durch Alkohol von den

harzigen Bestandtheilen befreite Folia Sennae), Decoctum Sarsaparillae compos.

fortius, Electuarium lenitivum, Infusum und Syrupus Sennae
cum Manna, Pulvis Liquiritiae compositus und Species laxantes

St. Germain.
Dem Alterthum war die Senna unbekannt. Sie kam erst durch die arabischen Aerzte

des 9. bis 11. Jahrhunderts in Gebrauch.

III. Eigentliümlicli zubereitete Blätter.

131. Folia Theae.

Thee, CMnesischer Thee. The.

Die eigenthümlich zubereiteten Blätter von Camellia Thea Link. *), einem

ursprünglich in Assam und den benachbarten GTebieten einheimischen und dort noch

gegenwärtig wild vorkommenden, seit Jahrhunderten in China und Japan, seit einigen

Decennien mit Erfolg auf Java, in Indien, auf Eeunion und in Brasilien cultivirten

Strauche aus der Familie der Ternstroemiaceen.

In grösster Ausdehnung wird er in mehreren Abarten in China cultivirt, und zwar

wohl in den meisten Provinzen vom 22. bis 38.^ nördl. Br, Den meisten, zur Ausfuhr bestimmten

Thee produciren aber nur die südöstlichen Küstenprovinzen (Kuantung, Pukian, Tschekiang),

sowie die südlichen Binnenprovinzen Kiangsi und Hupe, also die Gegenden zwischen dem
22. bis 32.** nördl. Br. Den besten Thee liefern die Küstenlandschaften vom 27. bis 32." nördl. Br.

Die Theepflanze wird hier in eigenen, meist an Hügeln und Berggeländen gelegenen Anlagen mit

grösster Sorgfalt als niederer (1—iVi w. hoher) Strauch gezogen. Auch auf Formosa und

in einem Theile von Hinterindien wird der Theestrauch cultivirt.

In Japan reicht die Theecultur an der Westküste bis zum 39.^ nördl. Br. Hie und da

gibt es ausgedehnte Theepflanzungen, wie an der Küste des inneren Meeres, bei Nagasaki etc.

*) Die Linne'sclien Arten Thea Chinensis, Th. viridis, Th. Bohea, die Hayne'sche Thea stricta etc.

umfassend.

7*
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Der meiste Thee wird aber in kleineren Anlagen nebenbei erzielt, indem man den Strauch
in Hecken, an Wegen und steinigen Abhängen, welche für andere Culturcn unverwerthbar
sind, anpflanzt.

Auf Java, woselbst die Theepflanze durch ßeinwardt (1828) eingeführt wurde, liegen

die ältesten Pflanzungen am Ostabhange des Vulcans Merbaba (Residentschaft Tegal) in einer

Höhe von 1500—1700 m. Anfangs von der niederländischen Regierung monopolisirt, ist der

Theebau seit 1864 frei und nicht nur auf Java, sondern auch in anderen niederländisch-indischen

Besitzungen in blühendem Zustande.

In Indien erstreckt sieh die Theecultur in den Vorbergen des Himalaja vom mittleren

Brahmaputra bis zur Indusregion. Sie begann 1840 in Assam und wurde seither in Katschar,

westlich von Manipur, in der Alpenlandschaft Sikkim, wo sie bis ca. 2000 m., an günstigen
Oertlichkeiten selbst noch höher hinaufreicht, in Nepal, Bhotan, Kamaon und Gharwal, sowie

im Kangrathale (32.^ nördl. Br.), im oberen Pendschab, eingeführt. Auch in den Neilgheries in

der Halbinsel Decan (seit J863), sowie auf Ceylon findet Theebau statt, welcher auch auf der
Insel Re Union imd in Brasilien (St. Paulo, Paranä, Minas Geraes imd Rio de Janeiro)

mit gesichertem Erfolge betrieben wird. Mehr oder weniger gelungene Anbauversuche sind

noch in zahlreichen anderen Gegenden der Erde gemacht, so auf den Azoren (San-Miguel),
im Capland, in Australien (Queensland), in den nordamenkanischen TJnionstaaten (Carolina,

Georgia, Mississippi, Cnlifornien), in Transkaukasien, Sicilien etc.

Das völlig entwickelte Theeblatt ist länglich oder länglich-
verkehrt-lanzettförmig, in einen kurzen Stiel verschmälert, vorn in eine

stumpfe oder ausgerandete Spitze vorgezogen, an dem etwas umgerollten Rande, mit

Ausnahme des unteren Theiles (etwa des untersten Vierttheiles), kl ein bucht i g-

sägezähnig mit knorpelig-gespitzen Zähnen, 6— 10 cm lang, im frischen, natür-

lichen Zustande dick, steif, lederartig, etwas glänzend, dunkelgrün, fast kahl, einnervig

mit unterseits stark vorspringendem Primär- und wenigen (jederseits etwa 5— 7),

unter einem rechten oder nahezu rechten Winkel entspringenden Secundärnerven,

welche in etwa zwei Drittel der Entfernung zwischen Mittelrippe und Blattrand zu

Schlingen anastomosiren, aus welchen bis znm Rande hin ein grobmaschiges Nerven-
netz hervorgeht; ein solches bilden auch die Tertiärnerven in den von den Secundär-

nerven begrenzten Segmenten. Jüngere Blätter sind stärker behaart, ganz junge

Blätter unterseits grau-seidenhaarig; ihre Secundärnerven gehen vom Primär-

nerven unter mehr oder weniger spitzen Winkeln ab.

Mikroskopie. Die Oberhaut wird an der Oberseite des Blattes aus kleinen, polygonalen,
an der Unterseite aus buchtigen Tafelzellen gebildet. Bios an letzterer finden sich, und zwar
sehr zahlreiche, relativ grosse Spaltöffnungen, jede begleitet von gewöhnUch drei gebogenen
Nebenzellen. Die Behaannig wird aus langen (200—300 (i\ spitzen, einfachen und einzeUigen,
dickwandigen Haaren gebildet, deren etwas dickere Basis zwischen den Oberhautzellen gelagert
ist. Zerstreut kommen an der Oberfläche sehr kleine Hautdrüsen vor, aus einem kurzen Stiele

und einem meist einzelligen Köpfchen bestehend. Das Mesophyll zeigt im oberen Theile eine
ein- bis zweireihige Pahssadenschicht; der übrige Theil ist^ Schw^ammparenchym. In zer-
streuten Zellen Drusen von Kalkoxalat, in allen MesophyllzeUen Gerbstoff (blau) nachweisbar.
Sehr charakteristisch sind eigenthüudiche, besonders ijii der Nähe der Gefässbündel vor-
kommende, grosse, zum Theile ganz unregelmässig verzweigte, sehr dickwandige, oft ganz
verdickte Steinzellen (Idioblasten). Nicht selten durchsetzt eine solche Zelle, einem Strebe-
pfeiler gleich die Oberhautlamelleu stüfzend, die ganze Dicke des Blattes. Randzähne in eine
Drüsenzotte endend.

In China nimmt man die Blätter gewöhnlich viermal des Jahres ab ; die erste

Ernte, im Frühjahre, liefert den besten, die letzte Ernte den geringsten Thee.

Die Zubereitung vier geernteten Blätter ist eine verschiedene, je nachdem
grüner oder schwarzer Thee, die beiden Hauptsorten, erzeugt werden sollen.

Zur Herstellung des grünen Thee's werden sie fast unmittelbar nach ihrer

Einsammlung in über Holzkohlenfeuer erhitzten Pfannen 4—5 Minuten lang unter
fortwährendem Umrühren geröstet, dann kommen sie auf Tische, wo sie massenweise
mit den Händen geballt, geknetet und hin- und hergerollt werden. Bei dieser Behand-
lung verlieren sie einen Theil ihres Wassergehaltes und nehmen je nach der besonderen
Manipulation eine verschiedene, im Allgemeinen aber eingerollte oder gedrehte, rundliche
öder spindelförmige Gestalt an. Nachdem sie sodann eine Zeit lang, auf Matten
ausgebreitet, der Sonne ausgesetzt wurden, werden sie abermals der Eöstung unter-
worfen. Nach 1—ly. Stunden sind sie fertig gerostet und getrocknet. Ist eine
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grössere Menge beisammen, so beseitigt man durch Auslesen und Absieben Stiele

und Bruchstücke (Theestaub)*). Während des Durchsiebens werden die Blätter nochmals,

wohl der Nachtrocknung wegen, erwärmt. Für den Gebrauch der Chinesen ist so der

grüne Thee fertig. Für den Export wird er noch besonders gefärbt, gewöhnlich mit

einer Mischung von Berlinerblau oder Indigo (?), Gyps und Gelbwurzel (v. Bibra,

Die narkotischen Genussmittel und der Mensch. Nürnberg 1865).

Die Zubereitung des schwarzen Thee's unterscheidet sich von jener des

grünen vorzüglich dadurch, dass die eingesammelten Blätter, bevor sie dem Köstungs-

und EoUungsprocesse unterworfen werden, mehrere Stunden lang auf Matten aus-

gebreitet gelassen, dann von Arbeitern so lange durchgewühlt werden, bis sie welk

geworden sind, worauf man sie auf Haufen schichtet^ in denen sie eine Art Gähruug

durchmachen.

Für den Export w^erden manche Theesorten künstlich wohlriechend gemacht,

„beduftet". Dies geschieht durch Beimischung der wohlriechenden Blüthen verschiedener

Pflanzen (Orangenbaum, Jasminum Sambac Ait., Gardenia florida L., Osmanthus

fragrans Lour. etc.), welche man nach einiger Zeit durch Auslesen wieder aus dem

Thee entfernt.

Der meiste Thee kommt aus China auf dem Seewege über England und

Hamburg in den europäischen Handel; ein Theil geht von Tientsin aus auf einem

langwierigen Wege über Kaigan, Urga und Kiachta mittelst Karawanen nach Kussland

und von da aus zu uns (russischer oder Karawanenthee).

Das Erzeugniss Japans hat für Europa vorläufig keine erhebliche Bedeutung

;

es geht vornehmlich nach Nordamerika. Dagegen kommt von Java und British-

Indien in zunehmender Menge Thee in den europäischen Handel; Frankreich bezieht

etwas von Eeunion; der in Brasilien erzielte Thee ist noch nicht Gegenstand

der Ausfuhr nach Europa.

Die zwei Hauptsorten des Thee's, der grüne und schwarze, zerfallen

nach ihrer besonderen Herkunft, nach der Oertlichkeit, auf welcher die Blätter

gewachsen, nach ihrem Entwicklungszustand (Erntezeit), nach der speciellen Art

ihrer Zubereitung, nach Farbe, Geschmack, Geruch etc. in eine sehr grosse Anzahl

von Untersorten, deren Preis ein sehr verschiedener ist. In China selbst soll man
7—8 Haupt- und 36 (nach Anderen 57) üntersorten unterscheiden, jede mit einer

besonderen Geschmacksnuance.

A. Chinesischer Thee. a) Schwarzer Thee (Thea nigra, The noir)

von vorwaltend schwärzlich-brauner oder braun- bis schwärzlich-grüner Farbe. Blätter

verschiedener Entwicklung, der Länge oder der Breite nach zusammengerollt und

gedreht, meist in Gestalt verbogener Spindeln von IY2—3 cm Länge.

Die wichtigsten der nach Europa gelangenden Sorten sind : 1. Congu. Mittelgrosse

und kleinere Blätter quer zusammengerollt in Spindelform, von schwärzlich-brauner

Farbe. In zahlreichen Üntersorten: Oopak, Ningchow, Moning etc. 2. Souchong.
In besseren Sorten gut gerollte, stark verbogene oder geknickte Spindeln, vom Ansehen

des Congu, schwarzbraun, aus kleineren und grosseren Blättern bestehend, Uebrigens

gleich dem Congu in sehr zahlreichen Xebensorten von verschiedener Feinheit.

3. Oulong. Dem Congu ähnlich, doch vorherrschend schwärzlich-grun. 4. Pecco.

Feinere Sorten aus den jüngsten, noch unentfalteten, unterseits seidenhaarigen Blättern

der ersten Ernte bestehend, gemengt mit etwas älteren, weniger behaarten Blättern.

Die Sorte ist daher zweifarbig: schwärzlichbraun, gemengt mit Grau; manchmal

beduftet (Orange -Pecco). Die billigsten Sorten des schwarzen Thees gehören im

Allgemeinen dem Congu-, die theuersten dem Pecco-Thee an.

h) Grüner Thee (Thea viridis, The vert) von gleichmässig bläulich- oder

grau-grüner Farbe ; Blätter verschiedener Entwicklungsstadien bald qnergerollt in

*) Nach E. Procter Smith (1381) geben SO Pfund frische Blätter S—10 Pfund an der Sonne getrockaete

und 100 Pfand von diesen verlieren durcli die Röstung- 8 Pfund an Ge'.vicht und liefern neben 10 Pfund Stielen

uud 15 Pfund Staub 67 Pfund guten Conguthee.
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Terbogenen, oft etwas spiral gedrehten, längsgestreckten Formen oder zu flacli-rund-

lichen, linsenförmigen oder fast kugeligen Stücken zusammengerollt. Die wichtigsten
Sorten sind: 1. Tonkay. Gröbere Blätter von grau-grüner Farbe, vorwiegend wenig
sorgfältig quergerollt zu gewundenen, etwas flachen Formen. 2. Haysan. Wenig
sorgfältig quergerollte, spiral-gedrehte und verbogene gröbere und feinere Blätter mit
reichlichen Stielen von bläulich-grüner Farbe; 3. Young-Haysan (rximen-Thee).
Ganz feine und quergerollte gröbere Blätter mit reichlichen grobpulverigen
Fragmenten. 4. Haysan-Skin (Haysan -Chin). Meist schlecht und unregel-
mässig quer-, zum Theile auch längsgerollte kleinere Blätter und Fragmente.
5. Imperial- oder Perl- T he e (Thea perlata). Feinere Sorten bestehen ziemlich
gleichmässig aus jüngeren, zu wenig flachen, rundlichen oder etwas länglichen, kleinen
(3—5 mm) Körnern von matt bläulich-grüner Farbe zusammengerollten Blättern. Die
Sorte Imperial-Cantonmade zeigt fast linsenförmige, an abgeriebenen Stellen sehr
glatte, glänzend-bläulich-grüne Körner von 6—10 mm Durchmesser. 6. Gunpowder
(Schiesspulverthee). Feinere Sorten gleichmässig aus jungen, zu rundlichen oder
länglichen, kleinen (2—3mm) Körnern fest zusammengerollten Blättern bestehend;
die Sorte Gunpowder Cantonmade ist aus ungleichmässig länglich-runden oder
flach-rundlichen, fast linsenförmigen, glatten, glänzend-bläulich-grünen Körnern zu-
sammengesetzt.

^
Die schlechtesten Sorten des grünen und schwarzen Thees, zum grossen Theile aus

groben, gar nicht gerollten, sondern nur zusammengeschrumpfton Blättern und Blattfragmenten
bestellend, untermischt mit reichhchen Stengelresten und allerlei fremden Verunreinieuneen
werden als The Bohe oder The-Bou bezeichnet.

'

Als officinelle führt unsere Pharmacopoe die beste Sorte des Souchong
an, aus grösseren und kleineren, meist sorgföltig in fast spindelförmige, bogenförmige
und gekrümmte, brüchige, braunschwärzliche Stückchen zusammengerollten Blättern
bestehend, von eigenartigem, angenehmem Gerüche und bitterlichem, massig zusammen-
ziehendem Geschmacke. Mit heissem Wasser aufgeweicht und entfaltet erweisen sich
die Stückchen als grössere Fragmente von Blättern oder als fast ganze Blätter mit
den oben angeführten Merkmalen.

Die Hauptniederlags- und Ausfuhrplätze für Thee in China sind:
Shanghai, Futschen, Amoy, Hanken und Kiukiang.

Shangai liefert schwarzen (besonders Congu und Souchong) und neben Kiukiauff den
besten grünen Thee, Futscheu und Amoy nur schwarzen, Canton schwarzen und grünen Thee
(tantonmade)._ In der Provinz Hupe wird zum Theil aus Abfällen der Ernte (schlechten, alten
Blattern, Zweigspitzen etc ) und aus Theestaub, der sogenannte Ziegel thee (Backsteinthee)im grossartigsten Massstabe fabricirt. Die genannten Pflanzentheile werden durch Wasser-
ö[ampt_ aufgeweicht, m hölzerne parallelepipedische Formen gepresst und die so erhaltenen
Dachziegeln gleichenden Stücke an der £uft getrocknet. Man verfertigt grosse und kleine

^^^xr^T^^-
schwarze Ziegeln, die man in colossalen Quantitäten den Nomadenvölkern Central-

KoUe s^^'iSen'^^

zuführt, liei denen sie als Werthmesser und als Genussmittel die wichtigste

In China wie in Japan geht übrigens die Production zurück in Folge der starken
toncurrenz insbesonders von Indien aus und der Massnahmen gegen die Theefälschungen in
diesen beiden Landern. Sowohl m England wie in den Vereinigten Staaten Nordamerikas
sind Sachverstandige angestellt, welche alle in den Einfuhrhäfen zugebrachten Theesendungen

Sen
''^''^''" Controle zu unterwerfen uud die als gefälscht erkannte Waare zu beseitigen

B. Japanischer Thee ist einem feinen chinesischen Haysan am ähnlichsten
doch von bräunlich-grüner Farbe.

'

C. Java- Thee mit analogen Formen, wie der chinesische, und zwar sowohl
schwarzer als grüner Die Sorten sind sehr sorgfältig bereitet und zeichnen sich
überdies durch Billigkeit und kräftiges Arom aus. Der Java-Thee kommt in perio-
dischen Auctionen m Holland zum Verkaufe und ist auch in unserem Handel nicht
selten.

D. Indischer Thee, speciell schwarzer Assam-Thee (Congu, Souchon?
Pecco), stimmt mit den gleichnamigen Sorten des chinesischen Thee's überein
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E. Keuüion-Thee gleicht einer gewöhnlichen Congusorte.
F. BrasilianischerThee, nach Mustern aus den Provinzen Parana, S. Paulo,

Minas und Eio de Janeiro, sieht dem japanischen Thee einigermassen ähnlich.
Im Jahre 1883/4 wurden in England im Ganzen üher 107 Millionen hg Thee eingeführt

davon entfallen 33 Millionen lg auf indischen, mehr als 72 Millionen lg auf chinesischen
Thee und ca. 27^ Millionen lg auf Thee aus anderen Ländern. Schwarzer Thee wird ca. fünf
mal mehr als grüner verbraucht, während in Nordamerika mehr grüner als schwarzer Thee
eonsumirt wird. Aehnlich verhält es sich in Deutschland, welches bei Weitem mehr schwarzen
Thee (zumal Congu, Sonchong und Pecco) verbraucht, als grünen. 1880/81 lieferte Indien etwas
mehr als 20 Millionen lg Thee. Jetzt belauft sich die Production in Indien auf mehr als 32 Mil-
lionen Igi das meiste liefert Assam, welches 1887/8 211.079 Acres Theeland besass. Ceylon soll
an 7 Milhonen lg exportiren und die Production von 1890 wird auf 20 Millionen lg geschätzt.
Eussland verbraucht mit Ziegelthee gegen 14 Millionen lg, Australien etwa 11 Millionen,
Amerika ca. 38V2 Millionen lg. In Folge der strengen Massnahmen gegen die Theefälschuug
hat sowohl m England wie in den Vereinigten Staaten Nordamerikas die Einfuhr von chine-
sischem Thee abgenommen. In Grossbritannien nahm der Consum von indischem Thee in
20 Jahren (1867—1887) von 6 auf 50 ^ zu, jener des chinesischen Thee's von 94 auf 50^^
ab. Die Einfuhr m Oesterreich betrug 1888 5154 Metercentner (davon wohl circa ein Viertel
über Russland).

^
Von Java werden ungefähr 3 Millionen lg, von Japan nahezu 20 Millionen lg, von

Ostindien beinahe 45 Millionen, von China annähernd 120 Millionen Ä:^ (wohl ohne Ziegelthee)
esportirt. Die Production Brasiliens betrug 1865 ca. 300.000 Pfund*).

Der Thee ist vielen Fälschungen unterworfen, sowohl in China selbst, als auch
weiterhin im Handel. Unter den Pälschungen sind wohl jene am häufigsten, wo man
werthvoUeren Sorten minderwerthige beimengt. So ist z, B. der Pecco-Thee sehr häufig
mit geringeren Sorten des Congu und Sonchong, selbst mit Bohe-Thee verfälscht.
Demnächst kommen, besonders häufig in Grossstädten, Fälschungen mit bereits ge-
brauchten Theeblättern vor**), viel seltener solche mit den Blättern einheimischer
Pflanzen (Rosen-, Eschen-, Schlehen-, Erdbeerblättern etc.)***).

In Böhmen bereitete oder bereitet man noch aus den Blättern von Lithospermum
officmale L. kunstgerecht einen Theef) und in Russland verwendet man hiezu die Blätter
des Weidenröschens, Epilobium angustifolium L. (und wahrscheinlich auch anderer
Epilobmm-Arten) ft)-

Viel falscher Thee Avird schon in China fabricirt. Namentlich sollen dort in einigen
Gegenden Weidenblätter zubereitet und echtem Thee beigemischt werden. Auch aus dem
Staube der Theekisten soll man mit Beihilfe von klebenden Stoffen eine Theesorte verfertigen,
welcher die Chinesen selbst den Namen Lie- (Lügen-) Thee gebea. Selbst Seidenraupenkoth
soU mitunter schon als Gunpowder vorgekommen sein.

Einen guten Thee wird man an dem eigenthümlichen Arora nad dem schwach
bitteren, zugleich etwas herben Geschmack seines vollkommen klaren, goldgelben
Aufgusses, sowie an seiner angenehm anregenden Wirkung erkennen. Wer nur

*) Die hier mitgetheilten statistischen Daten sind zum Theil entlehnt: H. Siemler, Die Tropische Aeri-
cultur, Wismar 1886. 1. B. nnd M. Geisthect, Ooloniaihibliothek, München 1891.

^ ' r b

**) In London hestanden eigene Fabriken, welche bereits gebrauchten, aus Gast- und Kaffeehäusern etc.
bezogenen Thee so hernchteten. dass er echter Waare täuschend ähnlich sah. Es soUen geradezu unglaubliche
Quantitäten bereits gebrauchter Theeblätter im Londoner Kleinhandel verkauft, ja solche selbst schon aus China
eingeführt worden sein. Zur Färbung sollen auch Catechu, Campecheholz und Eisensalze benützt werden.

***) In Amerika sollen aus Deutschland in grossen Mengen bezogene Folia Hepaticae zur Theefälschune
verwendet werden.

TJeber Theefälschungen und deren Nachweis vergleiche auch A. Yogi, Nahrungs- and Genussmittel aus
dem Pflanzenreiche, Wien 1872, T. F. Hanausek, Die Nahrungs- und Genussmittel aus dem Pflanzenreiche,
Kassel 1884, und J, Moeller, Mikroskopie der Nahrungs- und Genussmittel aus dem Pflanzenreiche, Berlin 1886.

t) Vor 15—16 Jahren wenigstens wurde diese Pflanze sogar in mehreren Gegenden Böhmens als echte
Theepflanze (\) cultivirt und die zubereiteten Blätter als „Prvnl cesky ca^" regelrecht in Originalböchsen in den
Handel gesetzt.

ff) In Russland ist TheefUlschung ein sehr verbreiteter Vorgang, Bei dem grossen Processe 1888 in Moskau
gegen A. und J. Popow unter Anderem wegen gesetzwidrigem Handel mit Kaporischem Thee (Iwan-Tschai) und
sogenanntem Kogaschkischen (gebrauchtem) Thee, ergab sich, dass diese beiden Theefalsificate in grossartigstem
Massstabe producirt und vertrieben wurden mit grossen Depots, respectire Filialen in Moskau, St. Petersburg,
Wilna, Warschau, Kiew, Charkow und Odessa. Der sogenannte Kapo ri sehe Thee wird aus den Blättern von
Epilobium angustifolium bereitet; der Name ist von dem Dorfe Kaporje im St. Petersburger Gouvernement zwischen
Krasnoje Selo und der Kaporischen Bucht, dessen Bewohner sich ganz besonders mit der Fabricatioa dieses
übrigens auch anderwärts in Russland hergestellten Theefakificats beschäftigten, hergenommen. Der sogenannte
Rogaschkische Thee ist bereits gebrauchter, mit gebranntem Zucker gefärbter und mit verschiedenen Substanzen
gemischter und dann getrockneter Thee. Mit seiner Zubereitung beschäftigen sich besonders die kleineren Haus-
besitzer und Bewohner des Rogaschkischen Stadttheiles ,von Moskau, daher der Name. Nicht selten werden zu der
Fabrication dieses Falsificats eigens construirte Oefen benützt. Die Trocknung der Blätter geschieht aber oft sehr
nachlässig, in Folge dessen dieselben anbrennen, sich mit Kohle, Asche etc. mischen. (W, A. Tichomirow, Phar-
maceutische Zeitschrift für Kussland iXIX. Jahrg. 1890, p. 449 ff.). Ein ganz ähnliches Product, wie der Rogasch-
kische Thee, kam auch neuestens aus Ostgalizien hier zur Untersuchung,
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einige Male guten, echten Thee getrunken, wird an der fehlenden Befriedigung beim

Genüsse auf eine vorhandene Fälschung aufmerksam gemacht. Im Rückstände des

Theeaufgusses ist es dann nicht schwer, echte Theehlätter schon nach den äusseren

Merkmalen von anderen Blättern zu unterscheiden.

Bei der folgenden mikroskopischen Untersuchung wird man eine besondere

Aufmerksamkeit dem Vorhandensein oder Fehlen der oben beschriebenen Steinzellen

zu widmen haben. Keines der angeführten Blätter, die zur Fälschung herangezogen

werden, besitzt diese Zellform*). Dagegen sind die Blätter des Weidenröschens
(Epilobium-Arten) durch ein nicht weniger auffallendes Gewebselement ausgezeichnet.

Es sind kürzere und längere, dünnwandige Schläuche, von denen jeder ein

ßaphidenbündel von Xalkoxalat enthält. Sie liegen mitten im Blattparenchym und
scheinen bei Betrachtung eines kleinen, durch Erwärmen in Kalilauge raacerirten

Blattfragmentes unter der kleinzelligen Oberhaut durch. Auch sind bei Epilobium die

zwischen den buchtigen Epidermiszellen gelegenen zahlreichen Spaltöffnungen weit

kleiner als beim Theeblatt, und wo Haare vorkommen, sind diese dünnwandig, an
der Spitze etwas keulenförmig aufgetrieben. Die Blätter von Lithospermum erkennt

man sofort an den steifen, borstenartigen, Cystolithen führenden Haaren,
welche auf hügeliger Erhebung der Epidermis, von einem Kreise polygonaler Neben-
zellen umgeben sind, von deren Innenwand gleichfalls eine, nicht selten das ganze Zellen-

lumen ausfüllende Cystolithenmasse entspringt (siehe auch Folia Pulmonariae p. 70).

Die jüngeren, zarteren Theeblätter rollen sich sehr gut und vollständig zusammen;
es ist daher ein gut gerolltes Theeblatt Zeichen einer guten Sorte. Die Form der

sich entfalteuden Blätter bei Bereitung eines Theeaufgusses gibt auf diese Art auch
einen Fingerzeig bei der Beurtheilung des Thee's. Bereits früher gebrauchte und
wieder getrocknete Theeblätter sind schlecht gerollt oder meist nur ganz unregel-

mässig geschrumpft ; es fehlt ihnen ferner das eigenthümliche Thee-Arom, an dessen
Stelle sie häufig mit irgend einem bekannten KiechstoS mehr oder weniger reichlich

versehen sind. Der aus solchen Blättern bereitete Aufguss ist schwach gefärbt, fast

geschmacklos, höchstens etwas zusammenziehend schmeckend etc.

Zur Unterscheidung von gebrauchtem und nicht gebrauchtem Thee empfiehlt Ticho-
mirow (1800 1. c.) Einleo*en der Blätter in kaltgesättigte Kupferacetatlösung. Die ursprünglich
blaue Flüssigkeit bleibt bei bereits mit Wasser extrahirten Blättern selbct nach monatelanger
Maceration unverändert, während sie durch guten, nicht extrahirten Thee schon am zweiten
Tage eine Wandlung in grünhch-blau und später in reingrün erfährt. Nicht gebrauchte Thee-
blätter bleiben selbst nach wochenlangem Liegen unter Wasser zusammengeschrumpft, zu-
sammengerollt, wähnnid bereits gebrauchte Theeblätter sich darin vollkommen entrollen. Be-
sonders wichtig ist aber das Verhalten der Idioblasteu, welche im ersten Falle, in Folge der
Durchtränkung mit dem in Wasser gelösten Gerbstoff, sich bläulich-schwarz färben, im letzteren
Falle aber farblos bleiben.

Kunstproducte, wie der oben erwähnte Liethee, entrollen sich im heissen Wasser
gar nicht zu Blättern, sondern zerfallen in kleine Bruchstücke ; zugesetzte Färbungs-
materialien erkennt man an den äusserlich anhaftenden Partikelchen unter dem
Mikroskope, durch Abfärben an den Fingern, an einem weissen Tuche etc. bei

leichtem Reiben; im Waschwasser, sowie an der Menge und Beschaffenheit der Asche
sind sie auf chemischem Wege unschwer nachzuweisen.

Der wichtigste Bestandtheil des Thee's ist das Alkaloid Coffein (Thein).

üeber die Menge desselben in den Theeblättern lauten die Angaben sehr abweichend.
Selbstverständlich variirt dieselbe nach den Sorten und liegt der Gehalt darnach
innerhalb weiter Grenzen.

Muld er erhielt aus schwarzem chinesischen Thee 0-46, aus grünem chinesischen Thee
O'U, aus japanischem Thee 0*65 und 0*60%. Stenhouse fand 1-0—1-27, Peligot im
Haysan-Thee 2-4, im Perl-Thee 4-lX, Würthner (1873) in acht Sorten 1-6—2'9,

*) E, Collin, Journal de Pharmacie et Chimie XXI., Jahrg. 1890, 8, beschreibt eine falsche (als The imperial
verkaafte) Tbeesorte, deren Blätter (lanzettlich, ganzraudig oder nach der Spitze za schwach gezähnt, ohne schlingen-
bildende Secnndärnerven elc.) im Mesophyll auch Steinzellen enthalten; dieselben sind aber am Querschnitte
vierseitig mit welligem Contonr, nicht ästig und höckerig, dickwandig aber weitlumig. Äehnlicher den Sclerenchrm-
zellen des Theeblattes sind jene der Folia Hamamelidis, p. 76.
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o^Weyrich (1873; in 23 Sorten 1-36—3-09, Petrik (1875) 1-4 (Giinpowder) bis 2 -4

(Congu), Kwasnik (1886) 0-21—1-42X, Eder (1883) durchschnittlich 1-35^^, Eiche
(1890) 1-235—2-25 X- Sehr auffallend ist das Resultat, welches Claus (18G2) aus der Unter-

suchung von 13 in Russland eingeführten Theesorton erhielt. Die Menge Thein fand er zu

1*03—3'49%'t und zwar waren die schlechtesten Theesorten am reichsten daran (Ziegelthee

3-27—3-49X)' Dragendorff (1874) fand in jungen Theehlätteru (aus dem botanischen

Garten von St. Petersburg) 0'8X» in alten Blättern l-33_^^. Nach Weyrich nimmt der

Coffeingehalt beim grünen (und gelben) Thee mit der Güte der Sorte ab, beim schwarzen

dagegen zu. Paul und Cownley (1887) erhielten aus 28 Sorten 3 '43—4 -96 % des Alkaloids

und fanden, dass der Preis der Theesorte in keinem Verhältnisse zu dem Coffeingehalte der-

selben stehe. DerHandelswcrth hängt hauptsächlich von seinem Arom, dem Geschmacke etc.

ab. In neun Sorten japanischen Thee's fanden Schimoyama und A.Mayer (1885) 1-38 bis

2-96^ Coffein.

Das Coffein geht zum grössten Theile in den Aufguss über imd bedingt dessen bitter-

lichen Geschmack. Im Extracte der Theeblätter fand A. Kossei (1888) eine weitere, als

Theophyllin bezeichnete Base, welche in der Zusammensetzung mit Theob romin über-

einstimmt, sich aber von diesem Alkaloid durch weit grössere Löslichkeit im Wasser und

Alkohol, leichte Löslichkeit in ammoniakhaltigem Wasser und durch einen bei 264** liegenden

Schmelzpunkt (Theobromin sublimirt bei 290", ohne zu schmelzen) unterscheidet.

Der Thee enthält ferner Gerbsäure (nach Rochleder identisch mit Galläpfelgerb-

säure) neben einer ihr verwandten, als Boheasäure bezeichneten Substanz. Beide gehen

gleichfalls in den Theeaufguss über. Nach Mulder enthält der grüne Thee 17*8, der schwarze

12-88^ Gerbsäure; Weyrich fand den Gehalt an Gerbsäure (sammt Boheasäure) zu 9*42

bis 12-70 X- Maltschewsky (1889) bestimmte den Gerbstoffgehalt in 14 Proben mit 6-1 bis

11-08 X» Eder (1883) fand ihn in fünf Sorten zwischen 9-18— 12-6(;X liegend.

Das speciflsche Arom des Thee's hängt von geringen Mengen eines citronengelben

ätherischen Oeles ab. Grüner Thee soll davon 0-79 X» schwarzer 0'6X (Mulder) ent-

halten.

Nach Peligot sind die schwarzen Theesorten reicher an Wasser (10 X) ^Is die

grünen (SX)- Letztere enthalten dagegen mehr lösliche Stoffe (40—48X)j^ls die ersteren

(31-3-
7-1—12

yO y^O )• J-JCLZ-LKIC tllLiiaiLCU Uct^tT^Cll lUi;ill lUÖllClie OLUiif y-i:^ ^U yo ) n-AO V41.C ^.ioi.cn-11

Al-h°4). Nach Weyrich schwankt der Wassergehalt verschiedener Sorten zwischen

J-66X, iia.ch Maltschewsky zwischen 5 -59—12 -48 X; nachWigner (1873) beträgt

er durchschnittlich 7'67X- Den Extractgehalt fand Maltschewsky zu 17*3—39-4, Eder
zu 37-7—41-8 X (durchschnittlich 40^). Nach ihm soll guter Thee enthalten nicht unter

35X iii Wasser lösliche Stoffe, mindestens 8X Gerbstoff, nicht über 6X Asche (davon nicht

weniger als 2X i^ Wasser löslich).

Der Aschengehalt beträgt nach Mulder bei schwarzem Thee 5' 24, bei grünem
bis 5-o6X, nach Weyrich 5-33-6'82 (mit Kali 33-4—42-99, Phosphorsäure 11-65 bis

25-64X darin), nach Eder 5-3-5-8, nach Eiche 5-78—6-58. nach Maltschewsky
3-14—9-25, nachWigner durchschnittlich 5-78 X- Warrington gibt auf Grund zahl-

reicher Untersuchungen an, dass der Aschengehalt des echten Thee's 3 und höchstens 6*5
j

_'

betrage, während gefälschte Theesorten 11—45-5X Asche ergaben*). Eiche fand in drei

Mustern eines falschen Thee's 6-35—6-6X Asche. Eine gute Souchongsorte gab mir 6-3

Asche.

Die medicinische Anwendung der Folia Theae, welche auch in Fr,, Hs. und

P. aufgenommen sind, hauptsächlich bei Vergiftungen mit narkotischen nnd Brechen-

erregenden Stoffen, ist eine untergeordnete. Seine Hauptbedentung liegt in seiner

Anwendung als Genussmittel.

Der Gebrauch des Thee's als Genussmittel in Europa ist erst seit dem 18. Jahrhunderte

ein allgemeiner. Im Jahre 1638 gelangte der erste Thee aus der Mongolei nach Eussland;

1060 kam er als Handelsartikel zuerst nach Holland; Anfangs des 18. Jahrhunderts war das

Theetrinken in England und Holland schon sehr verbreitet. Wie gross der gegemvärtige

Theeconsum ist, kann ans den oben angeführten Daten ersehen werden.

132. Folia Mate.

Herba Paraguayensis. Mate, Paraguay-Tliee. Chä mate. The du Paraguay.

Die schwach gerösteten und gröblich zerkleinerten Blätter und jüngeren Zweige von

Hex Paraguayensis Lanib. und anderen südamerikanischen Hex- Arten (J. Gongonha

Lamb., J. amara" Bonpl., J. gigantea Bonpl., J. Humboldtiana BonpL, Hex theezans Mart.) aus

der Familie der Aquifoliaceen.

) In einem iün^st zur Untersuchung gelangen Theefalsificat, hergcsteUt aus bereits sebraaclitcn Thee-

biattern, konnte ich einen ÄBChengehalt von 22-23«^, constatir^n.
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Die Mate liefernden Pflanzen sind Sträuche oder kleine Bäume, welche im Gebiete der

drei zum Rio de la Plata sich vereinigenden Ströme Paraguay, Uruguay und Paranä häufig

vorkommen.- Hauptsächlich wachsen sie in den Thälern und an den Abhängen der Gebirge,

die sich zwischen dem Paraguay nnd dem Paranä vom 18.—32^ s. Br. erstrecken und zum
Theile wenigstens als Sierra de Herbai bezeichnet werden*). In Paraguay wird die grösste

Menge Mate bei Villa Ricca unfern der Maracayaberge, demnächst in den Bezirken von
Concepcion, San Pedro und San Isidro gesammelt. Die Ernte beginnt im December und dauert

bis August. Schon im October ziehen die Sammler in Karawanen nach den betreifenden Oert-

liehkeiten (Yerbales) aus. An passender Stelle wird das Lager aufgeschlagen und mit der

Ernte und Zubereitung des Mate begonnen. Nach einem höchst primitiven, von den Guarani-

Indianern angenommenen Verfahren werden die abgeschnittenen Zweige zunächst durch ein

Flammenfeuer durchgezogen, die halbgetrockneten Blätter und jungen Zweige abgelöst und
auf eigens vorgerichteten Gestellen oder Rosten (Barbracuas) ausgebreitet, darunter wird dann
ein Rauchfeuer angelegt. Iist nach 36—48 Stunden der Röstungsprocess beendet, so wird das

Feuer entfernt, der Boden unter dem Roste gesäubert, die Blätter werden dann durchgestossen

und mit hölzernen Keulen weiter zerkleinert. Das so erhaltene grobe Pulver wird in Seronen von
60—120 Ä'</ oder in Rehrkörben von ca. 64 Pfund Gewicht (Alvarim Costa, Peterm. geogr.

Mitth., XXI., 1875) verpackt, nach den JvLarktplätzen geschafft. Nach Bonpland liefert ein

Strauch alle drei Jahre (die Einsammlung erfolgt an derselben Oertlichkeit nur alle zwei bis

drei Jahre) 35 leg Mate.

Das Product Paraguay's ist das geschätzteste und für diesen Freistaat eines der

wichtigsten Handelsproducte. Die jährliehe Ausfuhr schätzt man auf 5— 6 Mill. leg. In
Brasilien, wo Mate für die Provinz Paranä den wichtigsten Exportartikel bildet, einen wichtigen
auch für die Provinzen Rio Grande do Sul und St. Catharina, hat man zum Theile eine

weniger rohe Zubereitung und namentlich eine Zerkleinerung der Blätter auf Mühlen ein-

geführt. Nach amtlichen Daten betrug der Export aus Brasilien 1870/71 über 9'5 Mill. hg.

Argentina producirt Mate nur in den nördlichen Districten (Corrientes und Missiones).

In Paraguay, woselbst Hex paruguayensis über Anregung des Botanikers Bonpland
auch cultivirt wurde (was gegenwärtig nach H. Dauber, 1886, Ph. J. a. Transact, XVI. p.,

1017, nicht mehr stattfindet), unterscheidet man drei Sorten des Mate oder der Yerba, nämlich
a) Caa-Kuy, die an der Sonne getrockneten jungen Blätter; h) Caa-Mirim, die sorgfältig

von den Zweigen getrennten älteren Blätter, und c) C aa-G u az a, die gewöhnliche, aus
Blättern (64 %) und Zweigstücken (36 %) bestehende Sorte.

Die Blätter von Hex Paraguay ensis sind (nach einem im Wiener pharma-
kognostischen Museum aufbewahrten, von Martins stammenden Muster von ganzen Blättern)
eiförmig bis eiförmig-länglich, etwa 8—10 em lang, nach abwärts in einen Stiel ver-

schmälert, am etwas umgerollten Rande ziemlich entfernt kerbig-gesägt (jeder Zahn ein-

wärts seiner Spitze mit kurzem Stachelspitzchen), an der stumpfen Spitze ausgerandet, kahl,
steif, lederartig, hell-, dunkel- bis braungrün, einnervig mit entfernten, in der oberen Hälfte
unter wenig spitzen Winkeln entspringenden, schlingenbildenden Secundärnerven, in deren
Segmenten die Tertiärnerven ein grobes Netzwerk aus polygonalen Maschen bilden (k. Yogi,
Nahrungs- und Genussmittel, pag. 78, Fig. 68).

Mikroskopie. Epidermis aus etwas -wellig-polygonalen Zellen, oberseits mit fein
wellenförmig-gestreifter Cuticula ohne, untorseits mit sehr zahlreichen, relativ grossen Spalt-
öffnungen. Im oberen Theile des Mesophylls eine Palissadenschicht aus einer einfachen Zell-

reihe-, der übrige Theil des Mesophylls ein Schwammparenchym, dessen Zellen gleich jenen
der Palissadenschicht neben Blattgrün Gerbstoff führen.

Marme gibt beiderseits stark-buchtige, nach aussen vorgewölbte, zum Theile in kurze,
einzellige, spitze Haare ausgewachsene Oberhautzellen und in manchen derselben oberseits
Sphaerokrystalle (?) an.

Der gegenwärtig zu uns häufiger gelangende, ans Paranä stammende und billig ver-
kaufte Mate hat die Form von Species, besteht der Hauptmasse nach aus grob zertrümmerten
Blättern mit beigemengten gröberen und kleineren Zweigfragmenten (entspricht also der oben
als Caa-Guaza bezeichneten Sorte). Das Ganze hat eine bald heller, bald dunkler grüne Farbe,
einen eigenthümlichen aromatischen, zugleich ausgesprochen loheartigen Gerucn und vor-
wiegend herben, etwas bitteren Geschmack.

Der wässerige Aufguss ist bräunlich-gelb und schmeckt wegen eines stark hervor-
tretenden, brenzlichen Beigeschmackes weniger angenehm als chinesischer Thee, aber sonst
wie dieser etwas bitter und zusammenziehend. Mit Zucker und Milchzusatz lässt sich der
brenzliche Geschmack ziemlich decken. Seine Wirkung ist eine dem chinesischen Thee analoge.
In einem grossen Theile von Südamerika wird Mate auch in der That und zum Theile seit

den ältesten Zeiten als tägliches, unentbehrliches Genussmittel gebraucht, und zwar gleich
dem chinesischen Thee im Aufguss.

»• *) Miers, aus AnnaL a. 3Iagaz. of Nat. History in Tierteljahrsschr. f. prakt. Pharmac. XIV. Ztüsclir.
des Oest. Ap. Ter. IV. 1866, p. 426. — Tli. Peckolt, Zeitscbr. des Oesl. Ap. Ver. XX. i^. Ji>ff. — 0. Canstatt,
Brasilien nnd seine Lenfe, Berlin 1S77, p. 100. — H. Klenke, Alexaiider v. Humtoldt's Lcbtn ind Wiilien etc.,
7. Aufl., Leipzig 1^76, mit einer Äbbildnng der Male-GeT\innung.
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Die Yerba Mate, in Fr. und P. aufgenommen, enthält als wichtigste Bestandtheile

Coffein und eine der Kaffeegerbsäure nahestehende (nach Ar ata damit nicht identische)

Grerhsäure (Mategerbsäure). Der Coffeingehalt wird sehr verschieden angegeben.

Stenhouse erhielt 0-13 Xi Stahlschmidt (1861) 0-44 X, Strauch (1867) 0-45

Würthner (1873) 0-8>^, ^Hildwein (1874) 0-48—1-15?^, Bialet 1-3X und Byasson

(1878) sogar 1-85 X- Kobbins (1878) bestimmte den Coffeingehalt in sieben Proben Mate

aus Argentina mit 0-2—l-ß^. den Gerbstoffgehalt mit 10—16^, den Aschengehalt mit

5_10y und H. Dauber (1886) fand in der als Caa-Guaza bezeichneten Sorte einen Coffein-

(Yerbein-) gehalt von 3'355X und einen Gerbstoffgehalt von 5'22X- Der Aschengehalt wird

von Hildwein mit 4-8—5-5X, wn Byasson mit 3-92 X, ^on Strauch mit 5-24 X an-

gegeben.
S

wachsende
und Arzneimittel

Gerbsäure, Harz, flüchtigem Oel etc.

Im Anschlüsse seien hier die Blätter des Caffeebaumes, Coffea Arabica L.,

erwähnt, welche nach Stenhouse (1854) 1-15-1-25X Coffein geben und nach Haggen-
macher (Peterm. geogr. Mitth. 1876, Erg.-Heft 47) in Härär (Nordostafrika) emen Handels-

artikel bilden. Sie dienen daselbst bei den Eingeborenen zur Bereitung eines sehr beliebten

Thee's imd werden auch auf Sumatra (im gerösteten Zustande) als Surrogat des chinesischen

Thee's verwendet.

Die Kaffeeblätter sind gestielt, länglich, 8—12 cm lang, spitz oder zugespitzt, zuweüen

in eine kurze, ausgerandete Spitze vorgezogen, ganzrandig oder höchstens wellenrandig, ein-

nervig mit unter wenig spitzen Winkeln entspriugenden , schlingläufigen Secundärnerveu,

kahl und glatt, glänzend dunkelgrün, etwas lederartig, geröstet braun bis schwarzbraun. An
beiden Flächen besteht die Epidermis aus buchtigen Tafelzellen; nur unterseits sind Spalt-

öffnungen.

VI. Ordnung. Gemmae, Knospen.

, Laubknospen dicotyler und gymnospermer Bäume im frischen oder getrockneten

Zustande.

133. Gemmae Populi.

Pappelknospen. Bourgeons de Peuplier.

Die frischen oder getrockneten Laubknospen vonPopulus nigra L. und anderen ein-

heimischen und angepflanzten Pappelarten, wie Populus pyramidalis Eoz., P. monilifera

Ait, P. balsamifera L. aus der Familie der Salicaceen.

Sie sind spitz-kegelförmig, bis 2 cm lang, mit glänzend-braunen, harz-

reichen, frisch kjebrigen Deckschuppen (Tegmenten) versehen, welche dachziegelförmig

sich decken. Ihr Geruch ist angenehm balsamisch, ihr Geschmack gewürzhaft-bitter. Sie werden

im Frühjahre (April) gesammelt und meist frisch zur Bereitung der Pappelsalbe, Unguentum
Pop Uli, verwendet. Enthalten neben etwa 0*5 %' eines ätherischen Oeles, Harz, wachsartigem

Fett Salicin, Populin, etwas Gerbstoff etc. eine in hellgelben Tafeln krystallisirende, als

Essigsäure zerlegen lässt und das gleiclifalls krystallisirbare Tectochrysin.

In Bg., Fl-., Hs., P., Sr., Em. angeführt.

134. Gemmae Pini.

Tnriones Pini. Kiefersprossen, FicMensprossen. Bourgeons de Sapin.

Die im Beginne des Frühjahres gesammelten mid rasch getrockneten zusammen-

esetzten Knospen (junge Triehe, Sprossen, Turiones) von Pinus silyestris L., Pmus
inaster Sei. und wohl auch von anderen Pmus-Arten (siehe Terehinthmal

Jene wn Pinus silvestris sind stielrund, oben kegelförmig zugespitzt, 2—5 cm lang,

frisch von ausgetretenem Harze klebrig, dicht mit spiral angeordneten, lanzetttor-
luscu vüu .lu.gciicicii.: o p„„j„ farWnsPTi TnHcr-frans^en. an der Smtze
mTrer zugeS^^^^ am Rande farblosen, zottig-fransigen, an der Spitze

Seift^urückÄ^^^^^^^^^ auf die fleischige Basis troekenhäutigen Schuppen besetzt;

diese lösen sieh llicht von ihrem Basaltheile ab, Tvelcher als nach oben mit convexem Kande
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begrenztes, hellgrünliches Schüppchen zurückbleibt; in der Achsel eines jeden dieser Deck-
schuppenreste liegt ein längliches, flaches, etwa 2 mm langes Knöspchen, welches innerhalb
einer seideglanzenden, weisslichen, trockenhäutigen Scheide die Ansätze von zwei Nadelblättern
enthält.-

Geruch balsamisch, Geschmack harzig, bitterlich.
Sie müssen in gut schUessenden Behältern aufbewahrt und sollen jährlich erneuert

werden. In Bg., Fr., Hs., R, Es. u. Su. aufgenommen.
Die Kiefersprossen enthalten ein dem Terpentinöl isomeres, ätherisches Oel, Harze, Pini-

piknn, Gerbsäure etc.

VIL Ordnung. Blüthen, Flores.

Blüthenstände, Einzelnblütlien im unentfalteten, entfalteten oder ab-
geblühten Zustande, sowie einzelne Blüthentheile (Blumenkronen, Blumenblätter,
Narben), meist dicotyler, seltener monocotyler Gewächse,' in der Eegel in einfach
getrocknetem Zustande.

T- IT ^^?
Erkennung und Unterscheidung der hier untergebrachten Drogen ist in den mei-^teu

-A M .!\ ^^i'^^t^^f ^^^ Wege der gewöhnlichen systematisch-botanischen IJntersuehunff unter
Beihute des Mikroskops. °

Der Bau der hier hauptsächlich in Betracht kommenden hlatt artigen Oro-ane der
Bluthe entspricht im Allgemeinen jenem der LaubbLätter. Am meisten ist das der Fall bei
den grünen KeMi- und Fruchtblättern ; abweichender gestaltet sich die Struetur der meist
zarten, verschieden gefärbten Blumen- und Perigonblätter und zum Theile eigenthümlich iene
der Staubgefässe. •

, .

Für gewöhnlich bestehen die Blumen- und Perigonblätter aus einem lockeren,
gleichfürmigeii von Gefassbündeln durchsetzten Parenchym, welches von einer meist aus
papiUos entwickelten Zellen zusammengesetzten Oberhaut (Epithel) bekleidet ist. Letzterer
le^hleii gewöhnlich Spaltöffnungen, dagegen trägt sie häufig verschiedene Trichombildunffen.
Ihre Zellen fuhren meist gefärbten Zellsaft oder Farbstoffkörper

Das den Blumenblättern selten fehlende ätherische Oel ist bald in Tröpfchen in den
Gewebszellen vertheilt, bald in besonderen Behältern an der Oberfläche der Epidermis (in
Hautdrüsen) oder im Parenchym der Mittelschicht (in Oelzellen, Oelhöhleii) u. s. w. angesammelt.
^^^. 2flen dieser Schicht enthalten farblosen oder, namentlich in den peripheren Schichten,
gefärbten Zellsaft, Farbstoffkorper, häufig Stärkemehl und Krystalle von talkoxalat. Gerbstoffe
und verwandte Substanzen kommen häufig im Gewebe der Blumen vor. Die in der Ee^^el nur
von wenigen engen Spiralgefässen und dünnwandigem Prosenchym gebildeten Gefäsibündel

zTeShSit
'''" ^^'*^'^^^™° '''^*' ^''^^''^ Mannigfaltigkeit, nicht' selten eine ganz besondere

n r-
,^*^,<|<^jebe der Staubfäden ist der Länge nach von einem gewöhnlich unverzweigten

liegende bchicht aus zierlichen dünnwandigen Spiral-, Ring- oder Netzfaseraellen bemerkens-

;IÄn 7 ii''^'^ p'n''' ^f^'^'n^nf
Bliithenstaub (Pollen), besteht aus kleinen, meist

1,Ä^ ,^e"en, (P«"enzellen, Pollenkörnern) von kugeliger, elhptischer, tetraedrischer,
poljedrischer, selten von anderer Gestalt. Jede Pollenzelle zeigt gewöhnlich deutlich eine aus
zwei Schichten gebildete Membran und als Inhalt farblosen oder gefärbten Zellsaft, plasma-
artige Masse, häufig Starkemehl und Oeltröpfchen. Von den beiden Schichten der Pollenmembran
besteht die innere, farblose (Intme) aus Zellstoff, die äussere, meist gefärbte (Exine) dagegen
tragt die Merkmale der Cuticula. Sie ist bald glatt, bald in Folge örtlich beschränkten
Starkeren Dickenwachsthumes in den äussersten VYandpartien mit mannigfach gestalteten
Hervorragungen (\\arzen. Stacheln, Leisten etc.), oft auf das zierlichste besetzt. Ueberdies
bemerkt man an ihr bestimmt situirte, kreisrunde oder spaltenförmige dünnere Stellen oder
Locher (Poren, Austnttsstellen) die ihrer Zahl und Anordnung nach bei verschiedenen
Manzengruppen und Famüien sehr constante Unterschiede zeigen. So haben sehr viele dicotyle
PoUenzellen drei im Aequator regelmässig vertheilte, kreisrunde Poren, andere lassen zwei

V%.^'v.:±\^tV:ri -E'T^^^^^^^^
dei-selben erkennen, während die meisten monocotylen

des Pollenkorns die innere Zellstoffmembran (Intine) als schlauchförmige Aussackung (Pollen"-
schlauch) heraus, um die Befruchtung zu vollziehen

v^fuen

.
Man untersucht die Pollenkörner unter Oel und unter Wasser. In letzterem quellen

sie auf, die an den eingetrockneten Körnern häufig sichtbaren Falten ihrer Membrane -lätten

Hpr.n«tJ ^ erfolgt, in Folge starker Imbition, eine Berstung derselben und das darmähn eheHeraustreten eines zähen, feinkörnigen Inhalts.
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A. Blüthenstände.

135. Flores Koso.

Flores Brayerae. Koso, Kosso. Cousso. Kousso.

Die getrockneten weiblichea Blüthenstände von Hagenia Abyssinica

Willd. (Brayera anthelminthica Kuntli.), einem bis 20 m hohen, durch die ganze

Hochebene Ton Nordost-Ahyssiuien verbreiteten Baume aus der Familie der Rosaceen.

Er trägt achselständige, zottige, sehr ästige und reichblüthige Trugrispen, deren

Blüthen durch Fehlschlagen di klinisch sind. Nur die weiblichen, dichteren und

blüthenreicheren Rispen werden nach dem Verblühen, vor der Fruchtreife, gesammelt.

Mehrere derselben rollt man der Länge nach zu einem Cylinder von ca.
/:

Länge nnd 6—8 cm Stärke zusammen und umwindet das Ganze spiral mit den

Halmen von Cyperus articulatus. Eine Anzahl solcher Bündel wird dann in ein Fell

eingenäht imd als rother Koso über Aden und Bombay oder über Massaua, Suez

und Cairo in den Handel gebracht. Weni

arzneilichen Gebrauche bei

uns ausgeschlossen ist

der sogenannte braune
Koso, welcher aus jim-

geren weiblichen und

beigemengten männlichen

Blüthenrispen besteht, die

o-eschätzt als diese Sorte und vom

nicht in Bündeleigens

zusammengerollt sind.

Die Eisponspindel

sowie die zahlreichen, di-

chotom verzweigten Aeste

des ofücinelleu Koso sind

hin- und hergebogen, zot-

tig; die letzteren unten

von kleinen Blättern ge-

stützt, welche nach oben

allmälig in häutige, spitz-

B

Fig. 19.

Flores Koso. .4 ab-oblülite weiblicne Blüthe mit den fünf ausgewachsenen

äusseren Kelchblättern, i? dieselbe im Längendurchschnitt:

zweimal v^rgrössert.

eiförmige, ganzrandige, purpurn angelaufene Deckblätter übergehen. (Abbildung:

Berg u.'schmidt Taf. XXV /) Die kurzgestielten Blüthen sind von zwei rund-

lichen, ganzrandigen, häutigen, netzaderigen, röthlichen Bracteen
trägt

gestützt; ihr kurzer, kreiseiförmiger, aussen zottiger Unterkelch

seinem Kande zwei Kreise von je fünf Kelchblättern. Die äusseren hievon

(Fig. 19) sind um das Dreifache länger als die inneren, häutig, netzaderig,

Waar

lane Von den inneren Kelchblättern eingeschlossen, finden sich fünf kleine, lanzett-

liche, ganzrandige, hellbräunliche, zurückgeschlagene Blumenblätter und 10—20 sterile

Staubtjefässe. Der aus zwei Karpellen bestehende Stempel ist im Grunde des Unter-
^

eirund-länglichen, einfächerigen, eineiigen Fruchtknoten und
kelchs frei, hat einen

Die
einen gebogenen, behaarten, an der Spitze eine grosse IN^arbe tragenden Griffel.

Frucht" besteht gewöhnlich nur aus einer eirunden, kurzgeschnäbelten Caryopse.

Sie ist vom Unterkelch eingeschlossen, welcher am Grunde von den zwei Bracteen

gestützt, oben von den ausgewachsenen, aufgerichteten oder ausgebreiteten äusseren

Kelchblättern gekrönt ist.

Die männlichen Blüthen sind daran leicht zu ^

Kelchblätter bedeutend kleiner sind als die inneren.

fünf

dickwand
imd
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Kelchblättern gesellen sich zu den kurzen, steifen, einzelligen Haaren auch Drüsen, welche

aus einem zweizeiligen cylindrischen Stielchen und einem aus vier, paarweise übereinander

elagerten Zellen gebildeten Köpfehen von eirunder Gestalt bestehen. Sie führen in den

'öpfchenzellen einen gelbbraunen, ölig-harzigen Inhalt.

Koso besitzt einen schwach holhmderarfcigen Geruch und einen zusammen-

ziehenden, ekelhaft bitteren und kratzenden Geschmack- Sein hauptsächlich wirksamer

Bestandtheil, durch die Untersuchungen von Pavesi (1858) und insbesondere von

Bedall (1859 und 1862) nachgewiesen, ist das Kosin (Koussin), welches in reinem

Zustande kleine, prismatische, gelbe, geruch- und geschmacklose, in Wasser unlösliche,

schwer in kaltem, leicht in heissem Alkohol, in Aether, Chloroform und Benzol etc.

lösliche Krystalle bildet und nach Plückiger und Buri (1874) w^ahrscheinlich eine

ätherartige Verbindung der Isobutylsäure ist. Man erhält davon höchstens 3^. Ein

\veiterer wichtiger Bestandtheil der Droge ist Gerbstoff (24% nach Witts te in

1840), welche sonst noch eigenthümliches, stearoptenartiges, flüchtiges Oel, Baldrian-

säure, Essig-, Oxalsäure etc. (nach Bedall) enthält und (nach Harms) 6%
Asche liefert.

Guter Koso muss ein möglichst frisches Aussehen haben, erkennbar

an der rothen Färbung der Kelch- und Deckblätter und durchaus weibliche
Blüthen enthalten; der weniger wirksame braune Koso, sowie eine Waare, die

vorherrschend braun gefärbte, kaum mehr vöthliche Bracteen und Kelchblätter besitzt,

ist zurückzuweisen. Man bewahrt ihn, nach Beseitigung der stärkeren Stiele, in gut

schlicssendcn, vor Licht geschützten Gefässen. Koso ist allgemein officinell, sein

Bezug gegenwärtig, in Folge der Unruhen in Abyssinien und den benachbarten

Gebieten, sehr erschwert.

In Abyssinien, wo der Bandwurm (Taenia medioeanellata) ausserordentlich häufig vor-

kommt, schon seit Jahrhunderten zu seiner Abtreibung benutzt, kam das Mittel erst seit etwa
45 Jahren in Europa in Anwendung. Ausführlicher berichtete über Koso zuerst der französische

Arzt Brayer in Constantinopel (1822), doch war schon 1799 die Pflanze als Hagenia von
Willdenow beschrieben.

136. Fiores Tiliae.

Lindenblütlien, Flenrs de Tilenl. Linden Flowers.

Die getrockneten Blüthenstände yor Tilia grandifolia Ehrh. (T. platy-

phylla Scop.) und Tilia parvifolia Ehrh. (T. ulmifolia Scop.), bekannten Bäumen
aus der Familie der Tiliaceen. Beide kommen bei uns wild und angepflanzt vor.

Tilia grandifolia, die Sommerlinde, ist mehr auf Mitteleuropa beschränkt und
durch die beiderseits gleichfarbigen, in den Nervenwinkeln unterseits weisslich gehärteten

Blätter, durch zwei- bis fünf-blüthige Trugdolden und durch eine frühere Blüthezeit (Anfang
bis Ende Juni) ausgezeichnet. Die über fast ganz Europa bis zum 61.** n. Br., sowie über den
westlichen Theil Sibiriens verbreitete Winterlinde, Tilia parvifolia, hat unterseits see-

grüne, in den Nervenwinkeln roth-gelb gehärtete Blätter, drei- bis neun-blüthige Trugdolden
und blüht durchschnittlich 14 Tage später als die Sommerhnde.

Die Blüthen stehen in zwei- bis neunblüthioren Truerdolden auf 6—8 cm langemO "" -^ ^ "O
Blüthenstengel, welcher an ein lineal-längliches, stumpfes, ganzrandiges,
6

—

Sem langes, häutiges, netzaderiges, bleich grünlich-gelbes Deckblatt
bis zur Mitte angewachsen ist. Der Kelch besteht aus fünf eiförmig-länglichen,

gewölbten, weisslichen, auf der Innenfläche filzig-behaarten Blättern. Die fünf

Blumenblätter sind spateiförmig, länger als die Eelchblätter, kahl, gelb, die

zahlreichen freien St aubgefässe kaum länger als die Blumenkrone, ihre

Antheren schildförmig am Bücken dem zweispaltigen Connectiv angeheftet mit zwei

der Länge nach sich öffnenden Fächern. Der fast kugelige oberständige, fünffächerige.

aussen filzige Fruchtknoten geht in einen langen, aufrechten, stielrunden, kahlen

Griffel über, der eine fünflappige Narbe trägt.

Mikroskopie. Die Kelchblätter zeigen auf beiden Flächen eine aus kleinen, polygonalen

Tafebeilen gebildete Oberhaut, auf der Aussenfläche mit zierliehen Sternhaaren^ auf der
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Innenfläche mit langen, einfachen, schlängeli^en Haaren. Im Mittelgewehe liegen zahlreiche,

rosse, mit farblosem Schleim gefüllte Höhlungen und die Parench3"mzellen, zumal unter

er inneren Epidermis, sind reichlich mit kloinen Kalkoxalatdrusen versehen. In den Ober-
hautzellen der Blumenblätter finden sich kleine Oeltröpfchen und spärliche Körnehen eines

gelben Pigments, im Mittelgewebe reichlich Kalkoxalatdni^en und rundliche oder etwas ge-
streckte Schleimböhlen. Die Pollenkörner sind dreiseitig mit drei unizonten Poren und
einem breiten, dreiarmigen Gürtel, dessen Arme mit den Poren alterniren. Die Deckblätter

bestehen aus einem chlorophyllführenden Schwammparenchym, welches von einer auf der

Unterseite reichliche Spaltöffnungen enthaltenden Oberhaut bedockt ist. Im Blüthenstengel

verläuft ein mächtiges Gefässbündel, auf beiden Seiten von einer Reihe schleimführender Be-
hälter begleitet. Zahlreiche Schleimböhlen auch in der Wand des Fruchtknotens; in zer-

streuten Zellen ihres Parenchyms eisenbläuender und in fast allen übrigen Zellen in geringer

Menge eisengrünender Gerbstoff; auch das Gewebe der Eichen färbt sicli durch Eisensalze

schön indigoblau. Die Behaarung des Fruchtknotens besteht aus langen, einfachen, einzelligen

Haaren.

Die frischen Blüthen haben einen lieblichen Geruch, der sich durch das Trocknen

grösstentheils verliert. Der Geschmack ist süsslich-schleimig.

Sie enthalten in geringer Menge (0*042%) ätherisches Oel, reichlich Schleim

neben Zucker und Gerbstoff. Da sie leicht Feuchtigkeit anziehen, müssen sie nach

sorgfältiger Trocknung gut aufbewahrt werden.

Die medicinische Anwendung der Flores Tiliae, w^elche mit Ausnahme von Br.,

Nr. und U. St. in allen Pharmacopoeen Aufnahme gefunden haben, reicht nicht

über das Mittelalter hinaus. Sie werden häufig als Volksmittel, pharmaceutisch als

Bestandtheil der officinellen Species laxantes St. Germala gebraucht.

Gleiche Verwendung wie die Blüthen der oben angeführten Lindenarten, finden in den
betreffenden Gegenden auch jene von Tilia argentea Desf (T. alba W. K., T. Pannonica
Jacq.), einem im südlichen und östlichen Ungarn und Slavonien gemeinen, zum Theile ge-

schlossene Bestände bildenden, auch bei uns in Gartenanlagen häufig gezogenen Baume,
welcher durch unterseits weissfilzige, an den Nerven nicht gehärtete Blätter, sechs- bis zwölf-

blüthige Trugdolden, sowie durch die in fünf Bündel verwachsenen Staubgefässe (mit ebenso

vielen Nebenblumenblättern) ausgezeichnet ist.

137. Flores Sambuci.

HoUunderbliithen. Flenrs de Snrean. Eider Flowers.

Die getrockneten Blüthen von Sambucus nigra L., einem bekannten, durch

fast ganz Europa, im Kaukasus, in Sibirien bis China und Japan in Hecken und
Gärten vorkommenden, bei uns Ende Mai oder Anfangs Juni blühenden Strauche

oder Baume aus der Familie der Caprifoliaceen.

Sie stehen in grossen, meist funfstrahligen, flachen, reichblüthigen

T r u g d 1 d e n. Ihr Fruchtknoten ist halb-unterständig, eirund, dreifächerig, drei-

eiig, am Scheitel mit drei punktförmigen Narben versehen, der Eelch klein, meist

ftmfzähnig, die Blumenkrone regelmässig, radförmig mit fünf stumpfen,

rundlichen, ganzrandigen Lappen, gelblich-weiss. Die fünf Staubgefässe wechseln

mit den Blumenkronlappen ab; ihre eirunden, gelben, zweifächerigen Antheren sind

nach aussen gewendet und über dem Grunde des Eückens an den Staubfaden be-

festigt.

Die Blüthen müssen bei heiterem, trockenem Wetter gesammelt und nach Be-

seitigung des Blüthenstengels und seiner Verzweigungen rasch getrocknet werden, da

sie sonst sehr leicht schwärzlich werden. Sie haben einen starken, eigenthümlichen,

ehen nicht angenehmen Geruch und einen schleimig-süsslichen, nachträglich etwas

kratzenden Geschmack. Ihren Geruch und zum Theile wohl auch ihren Geschmack

verdanken sie einem nur in sehr geringer Menge vorhandenen ätherischen Oele,

neben welchem sie noch hauptsächlich Schleim, Harz und Gerbstoff enthalten.

Als schweisstreibendes Mittel finden sie im Volke eine sehr häufige Anwendung. Sie

sind in alle Pharmacopeen aufgenommen.
Der bekannte Zwerghollunder oder Attieh, Sambucus Ebulus L., hat rothliche,

in dreistrahligen Tiiigdolden angeordnete, viel später (August) zur Entfaltung kommende
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Blüthen. Beim traubigen Hollunder, Sambucus racemosa L., welcher schon im April
oder Anfangs Mai blüht, stehen die grünlichen Blüthen in eiförmigen Trugdolden.

138. Flores Ghamomillae vulgaris.

Gemeine Kamillen. Camomille commune, Cammomille d'Allemagne.

Die getrockneten BlüthenkOrbclien von Matricaria ChamomillaL. (Chry-

santhemum Chamomilla Griesselicb), einer bekannten , auf wüsten und bebauten

Plätzen durch fast ganz Europa yorkoramenden, einjährigen, vom Juni bis in den
Herbst blühenden Pflanze.

Die BlüthenkOrbclien sind strahlend, vielblüthig, polygamisch. Die Hülle

besteht aus zahlreichen, dachziegelförmig sich deckenden, länglichen, stumpfen, grünen,

am Rande und an der Spitze schmal - trockenhäutig - weisslich berandeten, kahlen

Bläfctchen. Die Strahlblüthen, zwölf bis ZAvanzig an der

Zahl, sind weiblich, weiss, zurückgeschlagen (Fig. 20),
ihre Blumenkrone ist zungenförmig mit länglicher, vier-

nerviger, dreizähniger Zunge und stielrunder, in Länge
und Dicke dem Fruchtknoten gleicher Eöhre. Die zahl-

reichen gelben, zwitterigen Scheibenblüthen besitzen eine

trichterförmige Blumenkrone mit am Grunde bauchig

erweiterter Eöhre und glockigem, fünflappigem Saume;
ihre fünf in eine Eöhre verwachsenen Staubbeutel sind

durch die am Grunde spitz ausgezogenen Fächer pfeil-

formig,

dreieckige

während oben das Connectiv in eine stumpf-

Schuppe verlängert ist (Abbildung : Berg

Fig. 20-

BlüthenkÖrbchen von Matricaria

ChamomiUa im Längendurch-

schnitt. Von dem im Innern liolilen

VI. Schmidt Taf. XXIIl/). Die rundlich-dreiseitigen

Pollenkörner sind grobstachelig und mit drei grossen

Poren versehen. Aus der Stanbbentelröhre ragen die

zwei etwas zurückgekrümmten, an der Spitze mit einem
Biüthenboden sind die Scheiben- Krauze langer Papillen besetzten Narben hervor. Der
blüthen bis auf einige tranige be- Fruchtkuoten ist, Wie bei den strahlblüthen, nach ein-
seitigt. Circa fünfmal vergrössert. ^^rts gekrümmt, gestreift und kelchlos. Sämmtliche

Blüthen stehen auf einem in entwickeltem Zustande
4

—

omni langen, l'b mm breiten, nackten, innen hohlenkegelförmigen,
Blüthenboden.

Die kleinen Kamillen besitzen einen eigenthümlichen, starken, aromatischen
Geruch und einen gewürzhaften und bitteren Geschmack.

Ihr wichtigster Bestandtheil ist ein ätherisches Oel von schön blauer Farbe
und 0*924 spcc. Gew. Seine Menge wechselt ausserordentlich nach dem Standorte der
Pflanze, den "Witterungsverhältnissen des Erntejahres, dem Zustande des Materiales

und der Darstellungsweise-

Zeller erhielt es am reichlichsten aus frischen Blüthen (durch Dampfdestillation
imJlaiimo 0-36X der getrockneten Blüthen, durchschnittlich aber nur 0-20%'): getrocknete
Kamillen gaben durch Dampfdestillation 0-106 X, ^ durch gewöhnliche Destillation 0-07 bis

im Durchschnitte. Zeise in Altona gewann 0-08—0-28%', Steer aus ungarischen
Blüthen sogar 0-41GX- Das Oel behält nur bei Abschluss von Licht und Luft seine Farbe;
es besteht aus einem farblosen Antheile und einem blauen (Azulen, Piesse).

Das Oel kommt in den Kamillen in zwei Formen von Drüsen vor, welche besonders
reichlich am Fruchtknoten und der Blumenkronröhre der Scheibenblüthen sich finden. Die
eine Form entspricht den blasigen Hautdrüsen (Grossdrüsen) der Labiaten, die andere besteht
aus einem auf kurzer Stielzelle aufsitzenden, breit keulenförmigen Köpfchen aus von gemein-
samer Cuticularhülle umschlossenen, acht in zwei Eeihen übereinander gestellten Zellen. Ausser-
dem findet mau im Gewebe des Blüthenbodens reichlich gi'osse, gelbliche Oeltropfen, so dass
dieser Theil des Blüthenkörbchens als der ölreichste erscheint. Die Strahlblüthen scheinen
kein Oel zu führen.

0-09?/
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Die gemeinen Kamillen gehören zu den beliebtesten Volksmitteln und werden
pharmaceutisch zur Bereitung der Aqua und Tinctura Chamomillae und als
Bestandtheil des Emplastrum Meliloti verwendet. Sie finden ^cli in allen
Pharmacopoeen mit Ausnahme von Br, und P.

Durch den hohlen Blüthenboden sind die Flores Chamomillae vulgaris
sehr leicht von den ähnlichen Blüthenlrörbchen einiger anderen Compositen, wie
namentlich von Chrysanthemum- und Anthemis-Arten zu unterscheiden, die
alle einen markig-ausgefüllten Blüthenboden besitzen. Derselbe ist überdies bei Chry-
santhemum Parthenium Pers. (Mutterkraut) und Chr. inodorum L. (Wucher-
blume) halbkugelig; die Blüthen des letzteren sind grösser und geruchlos; bei
Anthemis arvensis L. (Acker-Kamille), A. Austriaca Jacq, (Oesterreichische
Acker-Kamille) und A. Cotula L. (Hunds-Kamille) ist der Blüthenboden nicht nackt,
sondern spreublätterig.

139. Flores Chamomillae Romanae.

Römisclie oder Grosse Kamillen. Camomille Eomaine. Chamomile Flowers.

Die getrockneten Blütlienkörbclien der gefüllten Cultuvforni von Anthemis
noMlis L., einer ausdauernden, von Spanien durch Frankreich bis Grosshritannien,
sowie in Italien auf steinigen Triften, sonnigen
Hügeln lind Grasplätzen vorkommenden aus-

dauernden Composite. Sie wird in einigen

Ländern (England, Frankreich, Deutschland,

hier besonders in Sachsen zwischen Leipzig

und Altenburg) als Arzneipflanze im Grosseu

angebaut.

DieBlüthenkörbchen(Fig. 21), 1

—

Vocm
im Durchmesser betragend, sind strahlend,
polygamisch. Ihr Hüllkelch besteht ans zahl-

reichen ziegeldachigen, eiförmig-länglichen, am
Rande trockenhäutigen, zart gewimperten und
sägezähnigen Blättchen

zelligen, ziemlich

mit zerstreuten, ein-

Haaren und Fig. 21.

A Blüthenkörbclien der wilden Form von Äntlxemis

nobilis im Längendurchschnitt. Dreimal vergrössert.

Auf dem innen martig-aiasgefüllten Blüthenboden

eine Anzahl von Scheibenblüthen in den Achseln

von Spreublättchen sitzend. B ein Spreublättchen.

Zwanzigmal vergrössert.

zungen-

dickwandigen

einzelnen Drüsen. Die weissen weiblichen

Strahlblüthen, bei der wilden Form zwölf bis

achtzehn an der Zahl, bei der die Handels-

waare bildenden Culturform durch Verdrängung
eines Theiles der Scheibenblüthen zahlreich,

in mehreren Kreisen stehend , sind

förmig mit länglicher, drei zähniger, viernerviger Zunge und stielrunder, am Grunde
schwach erweiterter Blumenkronröhre. Die zwitterigen gelben Scheibenblüthen haben
eine röhrig-glockige Blumenkrone mit fünfspaltigem Saume. Die Antheren sind unten

nicht geschwänzt, ihr Connectiv ist oben in eine eiförmig-längliche, stumpfe Schuppe

verlängert (Abbildung: Berg u. Schmidt Taf. XXHIe). Pollen und Xarben sind

ähnlich jenen von Matricaria Chamomilla. Der Frachtboden ist kegelförmig, markig,
dicht mit spatelig-nachenförmigen, am Rande und an der Spitze trocken-

loppelgesägten Spreublättchen, von der Länge der Blumenkronröhre,;igen,

besetzt.

Die römischen Kamillen besitzen einen eigenthümlichen und starken aromatischen

Geruch und einen gewürzhaften und stark bitteren Geschmack.

Sie geben gegen 0-7—1 ^ ätherisches Oel von Anfangs blassblauer, nach längerer

Aufbewahrung braungelber Farbe. NachDemarcay (1873) ist es ein Gemenge von mehreren
Säureäthern, unter denen die von Butyl- und Amylalkohol mit Angelica- und Baldriansäure

vorwalten. C am boulises (1871) erhielt aus der Droge in sehr geringer Menge einen krystalli-

Vogl, Fharmacognosie. 8
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sirbaren Körper saurer Natur, den er für identisch hält mit der von Pattone aus Anthemis

arvensis erhaltenen Anthemissäure. Flückiger hat den Bitterstoff nur als braunes

Extract erhalten können. Sonstige Bestandtheile der römischen Kamillen sind Harz, Fett,

Spuren von Gerbstoff etc.

Sie werden wie die kleinen Kamillen, obwohl im Ganzen seltener, als Volks-

mittel und phannaceutisch als Ingredienz zur Bereitung der offlcinellen Aqua car-

minativa benützt. Ausser in unserer Pharmacopoe auch in Hl., Br., NL, Bg., D.,

Es., Fr., Hs., P., Sr. und U. St.

Die ähnlich riechenden Blüfchenkörbchen der in Gärten häufig anzutreffenden

gefüllten Spielart des Mutterkrautes, Chrysanthemum Parthenium Pers., sind

grosser und auf dem weit flacheren Blüthenhoden nicht mit Spreublättchen besetzt.

140. Flores Calendulae.

Ringelblumen. Fleurs de Sonci. Marygold Flowers.

Die völlig entfalteten und getrockneten Blüthenkörbchen von Calendula
officinalis (vgl. Nr. 75).

Sie sind strahlend, häufig gefüllt und besitzen eine halbkugelige, aus 15—25 in zwei

Kreisen geordneten, lineal-lanzettliclien, spitzen, kurz- und drüsig-behaarten Blättchen ge-

bildete Hülle,

Die auf einem nackten Blüthenboden stehenden Blüthen sind orange-röthlich oder gelb,

pappuslos, die Randblüthen weiblich, mit 27^ an langer, zungenförmiger Blumenkrone
(Fig. 2G), deren Zunge viernervig und vorne dreizähnig ist; ihr Fruchtknoten ist nach einwärts

gekrümmt. Die zahlreichen zwitterigen, aber unfruchtbaren Scheibenblüthen haben einen

dünnen Fruchtknoten und eine trichterförmige, fünfspaltige Blumenkrone.
Als Flores Calendulae kommen auch die getrockneten zungenfürmigen Strahlblüthen

für sich im Handel vor.

Der Geruch der Ringelblumen ist eigenthümlich balsamisch, ihr Geschmack bitter,

etwas salzig und herbe. Sie enthalten Spuren eines ätherischen Oeles, Calendulin, Bitterstoff.

Der schöne, orangegelbe Farbstoff ist in den langgestreckten, schmalen Oberhautzellen der

Blumen in rundlichen Bläschen vorhanden. Den Wassergehalt der reinen Zungenblüthen fand

Semenoff (1876) zu 11^, den Aschengehalt zu 8

Nur noch als Volksmittel und zur Verfälschung des Safrans (Nr. 164) gebraucht. In
Hs. aufgenommen.

141. Flores Farfarae.

Huflatticlililiitlieii. Fleurs de Tussilage.
r

Die getrockneten Blüthenkörbchen von Tussilago Farfara L. (siehe N. 119).

Sie erscheinen im ersten Fi'ühlinge^ vor den Blättern, einzeln am Ende des mit Schupjten

besetzten, einfachen, stielrunden, bis über 10 cm langen Blüthenstengels, sind vielblüthig, gelb-

blühend, strahlend, mit einem fast cylindrischen, aus einreihigen, linealen, stumpfen, fast

gleiehlangen, etwas randhäutigen, zuletzt zurückgeschlagenen Blättchen gebildeten Hüllkelche
versehen, welcher auf flachem, kahlem Blüthenboden sehr zahlreiche, vielreihige, weibliche

Strahlenblüthen mit zungenförmiger Blumenkrone und mehrreihigem Pappus und wenige
(ca. 20) zwitterige Scheibenblüthen mit trichterförmiger, am Saume fünfspaltiger Blumenkrone
imd einreihigem Pappus umschliesst. Die fast stielrunden, nach abwärts etwas verschmälerten,

leicht gebogenen Achaenien sind längsgestreift, gelblich (Abbildung: Berg u. Schmidt
Taf. VII d); Pollenkörner kugelig, entfernt-feinstachelig, meist dreiporig. Auf den Hüllkelch-

blättern ausser Haaren, welche mit jenen der Blätter (pag. 88) übereinstimmen, auch keulen-

förmige Drüsonhaaro mit mehrzelligem langem Stiel und mehrzelhgem Köpfchen, dessen

Zellen in mehreren Reihen übereinandersteheu. An der Blumenkrouröhre ähnliche Zotten wie

bei Calendula; Pappusborsten analog jenen von Fructus Cyani. Epidermiszellen der Hüllkelch-

blätter und der Corollen mit zierlichen Längs- und Querfalten der Cuticula.

Geruchlos; Geschmack etwas schleimig, salzig und bitterlich. In HL, Bg., Fr. und P.

Bei uns höchstens als Volksmittel.

142. Flores Arnicae.

Wolilverleilibliitlien. Fleurs d'Arnica. Amica Flowers,

Die getrockneten Blüthenkörbchen von Arnica montana L., einer auf Wald-

und Voralpenvriesen des nördlichen und südlichen Europa wachsenden, ausdauernden

Göniposite.
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Sie sind gross (6—7 cm im Durchmesser), strahlend, gelbblüheud. Ihr Hüllkelch
wird aus 20—24 zweireihig angeordneten, lanzettförmigen, spitzen, ganzrandigen,
grünen oder bräunlich-grünen Blättchen gebildet, welche dicht mit langen, einfachen,

mehrzelligen, dünnw^andigen Haaren und mit eingestreuten, aus zwei Zellreihen

gebildeten, eine kugelige Drüsenzelle tragenden Zotten besetzt sind. Die 14—20 bis

2'bcm langen, weiblichen Strahlblüthen (Fig. 22, 5) besitzen einen linealen,

circa 5—6 mm langen, mit Ausnahme des Grundes mit aufrecht angedrückten,
kurzen, meist einzelligen, farblosen Haaren besetzten Fruchtknoten, der oben einen
gelblichen, einreihigen, haarigen Pappus trägt. Seine Strahlen sind so

lang als die blassgelbe, aussen etwas abstehend-behaarte Blumenkronröhre, welche
nach aufwärts in eine goldgelbe, sieben- bis neunnervige, vorne dreizähnige

Zunge übergeht. Die Staubgefässe sind verkümmert; der fadenförmige, am Grunde
verdickte Griffel ragt mit seinem zwei auseinander fahrende Narben tragenden freien

Ende aus der Blumenkronröhre heraus.

. Die zahlreichen, zwitterigen, gelben Scheibenblüthen haben die Lange des

Hüllkelches; ihre Blumenkrone ist rohrig, oben becherförmig erweitert mit fünflappigem

Saume (Abbildung: Berg u. Schmidt
Taf. XXIII c?). Die Blumenkronröhre ist

behaart und gleich dem Saume mit

zahlreichen gestielten Drüsen besetzt.

Aus ihr ragt die Antherenröhre etwas

heraus. Die Antherenfächer sind am
Grunde borstenlos, ihr Connectiv oben
in eine stumpf-dreiseitige Schuppe ver-

längert. Die Pollenkörner sind rundlich,

stachlig, dreiporig. Die zwei zurück-

gerollten Griffelschenkel zeigen eine mit

verlängerten Papillen besetzte, kegel-

förmige Narbenspitze. Pappus und

Fruchtknoten wie bei den Strahlblüthen.

Der an 6 mm breite Blüthenboden

(Fig. 22 Ä) ist gewölbt, feingrubig;

die Grübchen sind mit kurzen, weissen

Fio- --

Haaren umgeben und mit je einer

Flores Arnicae. A Blütlienboden mit den zurück-

geschlagenen HüUkelcliMättern, viermal, B Strabl-

blüthe, l^ainal vergrössert.

langen, steifen Borste versehen.

Geruch schwach, eigenthümlich aromatisch. Geschmack bitter und scharf.

Die Wohlverleihblüthen enthalten ausser Ami ein (siehe Ead. Arnicae) ein

kamillenähnlich riechendes ätherisches Oel von gelblicher, bläulicher oder grüner

Farbe und sauerer Keaction. Getrocknete Blüthen geben davon höchstens 0*4 p*^r

Mille, frische Blüthen bedeutend mehr. Ferner enthalten sie (nach Walz) zwei ver-

schiedene Harze, Gerb- und gelben Farbstoff, Fett und Wachs. Ein besonders flüchtiges
'

Alkaloid, von Bastick angegeben, ist nach Hesse (1864) nicht vorhanden.

Im Blüthenboden der käuflichen Arnicablüthen finden sich häufig die Larven

einer Bohrfiiege, Trypeta arnicivora Low. Wenn sie auch gerade nicht schädlich

sind, so verunreinigen sie, in grösserer Menge vorhanden, das Arzneimittel. Sie sind

daher aus der Waare vor deren Dispensation zu entfernen. Manche Pharmacopoeen

lassen die Blüthen, um die Trypeta-Larven auszuschliessen, vom Hüllkelch sammt

Blüthenboden befreit anwenden.

Die Wohlverleiblüthen finden sich in allen Pharmacopoeen mit Ausnahme der ßr.

Sie sind bei uns hauptsächlich nur noch Volksmittel. Pharmaceutisch dienen sie mit

der Arnicawurzel zugleich zur Bereitung der officinellen Tinctura Arnicae.

Als Pflanzen, deren Blüthenkörbchen ihrer Aehnliclikeit wegen mit jenen der Arniea

verwechselt werden könnten, sind einige auf den Alpen wachsende Compositen, besonder:>

Doronicum Pardalianches L., D. Austriacum Jacq. und Aronicum Clusii Koch

S
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zu nennen. Bei allen ist jedoch die Zunge der Strahlblüthen nur vier nervig, der Pappus
der Scheibenblüthen vielreihig, die Griffelschenkel sind abgestutzt und pinselförmig behaart.

Den Strahlblüthen von Doronicnm fehlt der Pappus ganz.

143. Flores Pyrethri.

Flores Chrysantheini insecticidi. Dalmatinisclie oder Montenegrinisclie

Insectenblütlieii.

Die getrockneten Blüthenkörbchen von Pyrethrum cinerariaefolium Trev. (Chry-

santhemum cinerariaefolium Benth. et Hook.) aus der Familie der Compositen.

Pyrethrum cinerariaefolium ist eine auf sonnigen, steinigen Plätzen in Dalmatien

und den angrenzenden Ländern (Herzegowina, Montenegro) sehr häufig ^'achsende, in Dalmatien

und versuch«;\veise auch anderwärts, z. B. in Californien, cultivirte perennirende Composite

mit strahlendem Blüthenkörbchen und nacktem Blüthenboden. Die Blüthenkörbchen zeigen

einen breit-eirunden, fast niedergedrückt-kugeligen Hüllkelch von 6—10?»m
Durchmesser mit hellbräunlichen, innen glänzend-strohgelben, 4—6 mm langen Hüll-
blättehen, von denen die äusseren stark gekielt, lanzettlieh, stumpf, die inneren länglich-

verkohrt™lanzettförmig, fast spatelig, am Rande und besonders an der Spitze- breit-trocken-
häutig, weisslich sind. Die an ß v^m langen Scheibenblüthen haben einen Smm langen,

kantigen, mit fünf stark, fast flügelartig vorspringenden weisslichen Rippen ver-

sehenen, nach aufwärts keulenförmig verbreiterten, bräunlichen Fruchtknoten, welcher einen

kurz -glockigen, häutigen, am Saume unregelmässig -gezähnelten, weisslichen Pappus trägt.

Fruchtknoten bedeutend länger als die Blumenkronröhre; diese höchstens so lang

als der Pappus.
Die Blätter sind fiederschnittig mit fast keilförmigen, eingeschnitten-gezähnten Ab-

schnitten und kurzen, breiten, eiförmigen oder schmalen, linealen, kurz-stachelspitzigen Zipfeln,

unterseits gleich dem Stengel grau-seidenhaarig, oberseits braun-drüsig-punktirt.

ilikroskopie. Epidermis der Hüllkelchblätter aus polygonalen oder leicht welligen,

in den oberen Abschnitten etwas axial-gestreckten, derbwandigen, grobgetüpfelten Tafelzellen

mit zahlreichen Spaltöffnungen und, zumal in den unteren Partien, mit zahlreichen T-fÖrmigen
Haaren mit zwei- bis vierzelligem, kurzem Stiel und langer, spindelförmiger, derb- bis dick-

wandiger, häufig schlängelig-verkrümmter Endzelle, die häufig abgefallen, der Oberfläche des
Hüllblättchens aufruht; die zugehörenden Stiele sind unschwer aufzufinden. Auf diese Haare,
die auch, obwohl weniger reichlich, bei Chrysanthemum roseum sich finden, hat J. Schrenk
(1889) und Unger (1889) aufmerksam gemacht. Im Mittelgewebe der Hüllkelchblätter kommen
reichlich, zum Theile ansehnliche Steinzellen vor; noch massenhafter sind solche Zellen, besonders
dem Mediannerven entsprechend, in Gestalt von dickwandigen, verholzten Fasern bei Chrysan-
themum roseum (siehe weiter unten) zu finden.

Die Epidermis des Fruchtknotens der Scheibenblüthen besteht aus etwas axial-gestreckten,
polygonalen Zellen und enthält sehr zahlreiche, in der Fläehenansicht ellipsoidische oder
sohlenförmige, in der Seitenansicht niedergedrückt-kugelige, breit-verkehrt-eiförmige oder
kurzkeulige, blasige Hautdrüsen (ca. 70 (i) mit einer Anzahl (vier bis sechs) von in zwei
bis drei Etagen geordneten Secretzellen. Bei Chrysanth. roseum sind die gleichen Drüsen im
Allgemeinen kleiner (40—50 //). Die Epithelzellen der Zungenblüthen sind welHg begrenzt,
jene der unteren Seite axial-gestreckt mit längsverlaufenden Cuticularstreifen, die der oberen
Seite papillös mit aus breiter Basis flach kegelförmigen oder fast halbkugeligen Vortreibungen,
während bei Chrysanthemum roseum diese eine auffallend, fast schlank-kegelförmige oder selbst

fast tonnenförmige Gestalt mit basaler, schwacher Einschnürung haben. Die abweichende Gestalt
der Papillen auf der oberseitigen Zungenepidermis hebt Kirkby (1888) hervor. Balsamgänge
mit braunem Inhalt begleiten bei beiden Arten die Gefässbündel in allen Blüthentheilen.
Kalkoxalat in Form von rhomboederähnlichea Einzelukrystallen und in winzigen Krystall-

drusen findet sich reichlich im Gewebe des Fruchtknotens, respective im Gewebe der Blumen-
krone vor.

Die Dalmatiner Insectenbluthen kommen über Triest in den Handel. Der Umsatz betrug
daselbst im Jahre 1880/90 nahe an 900.000 A'^f (Gehe, Handelsber.). Es bestehen hier mehrere
Mühlen, welche das käufliche Insectenpulver herstellen. Das Pulver geht vorzüglich nach
Nordamerika, die ganzen Blüthenkörbchen viel nach Frankreich.

Nach P. L. Bianchini in Sebenico*) (1881) sind sie schon seit Langem in ihrer
Heimat als volksthümliches Mittel g^gen allerlei Ungeziefer und auch als Arzneimittel im
Gebrauche und werden bereits seit mehr als 40 Jahren in Ragusa handelsmässig vertrieben.
Demselben Gewährsmann zufolge sind die zwar entwickelten, aber noch nicht völlig entfalteten
Blüthenkörbchen am wirksamsten imd tödtet deren Pulver Fliegen in wenigen Secunden.
Weniger wirksam sollen die noch nicht entwickelten, sowie die bereits entfalteten Blüthen-

*) SsLch der Uel)ersetzung einer 1881 in Vroatisclier Sprache erschienenen Pablication.
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der Tod

korbcheii sein, deren Pulver erst nach 3—30 Minuten tödtet. Die beste und theuerste Mon-
tenegriner- Sorte besteht in der That aus den noch geschlossenen Blüthenkörbchen der
wildgewachsenen Pflanzen, billiger sind die aus halb- und ganz geöifneten Blüthenkörbchen
wildgewachsener Pflanzen (ßagusaner, Albaneser) und die aus Blüthenkörbchen cultivirter
Pflanzen bestehenden Sorten (Starigrader, Kastei etc.).

Apotheker Kallbruner hat (1874) mit in seinem Garten in Langenlois (Niederösterr

)

gezogenem Pyrethrum eine rar iaefolium Versuche an Stubenfliegen angestellt;
erfolgte in zwei bis drei Minuten; cultivirtes Chrjsanthenum roseum (siehe weiter unten)
wirkte langsamer. Die frischen Blüthen beider Arten wirkten nur sehr langsam und das
gepulverte Kraut erwies sich als ganz unwirksam, ebenso wie die Blüthen verschiedener ein-
heimischer oder bei uns cultivirter Compositen, von denen einige mitunter als Substitutionen
des Insectenpulvers verwendet werden, wie Chrysanthenum Leucanthemum L Chr
coi-onarium L., Anthemis arvensis L., A. Cotula L., A. tinctoria L. und
A. nobihs L., Inula pulicaria L., während Tanacetum vulgare L., Pyrethrum
corymbosum Willd, P. Parthenium Sm. und P. inodorum Sm. eine weit schwächere
Wirkung zeigten als P, cinerariaefolium und Chr. roseum, indem durch sie Stubenfliegen zu-
nächst nur betäubt und erst nach ein bis zwei Stunden getödtet wurden.

Die Blüthenkörbchen von Chrysanthemum roseum Web. et Mohr (Ch. carneum
M. V. Bieberst., Pyrethrum coronopifolium Willd.), einer auf Gebirgswiesen in Kaukasien,
Nordpersien und Armenien vorkommenden Composite, welche das ursprünglich auf dem Wiener
Markt (durch Zacherl, 1846) gebrachte Persische Ins ectenpulv er liefern, welches jedoch
durch das weit kräftiger wirkende dalmatinische verdrängt wurde, haben einen ziegeldachigen,
niedergedrückt-kreiseiförmigen, S—IO cm im Durchmesser betragenden Hüllkelch aus
eiformig-langlichen bis lanzettförmigen, stumpfen, grünen, am Rande und an der Spitze
trockenhautigen und dunkelroth- bis schwarzbraun gefärbten Blättchen. DieBlumen-
krone der etwa SO weiblichen Strahlblüthen erweitert sich zu einer bis über 15 wn/? langen,
etwas längsfaltigen, vorne stumpf-ungleich-dreizähnigen, am Grunde meist siebennervigen,
rosenrothen oder weissen Zunge. Die an 4—5 nwi langen, zwitterigen Scheibenblüthen haben
eine röhrige, am Saume fünfzähnige, goldgelbe Blumenkrone, welche kaum länger ist
als der kantige, 2 mm lange, bräunliche, zehn streif ige, mit einem sehr kleinen, häutigen,
undeuthch stumpf-gezähnelten Pappus versehene Fruchtknoten. Die fünf zu einer Röhre
verwachsenen, aus der Blumenkronröhre nicht hervorragenden Antheren sind in flache, ei-
förmige, häutige Anhänge verlängert, die rundlich-dreiseitigen PoUenkömer grobstachelig, die
beiden rmnenförmigen, oben abgestutzten Narben mit Papillen besetzt, aus der Blumenkrone
etwas hervorragend, die Blätter fiederschnittig mit abstehenden, fiedertheiligen Abschnitten,
eingeschnitten-gezähnten oder fiedertheiligen Segmenten und spitzen, stachelspitzigen Zipfeln.
In den buchtig-begrenzten Epithelzellen der Röhrenblumen rundliche und stäbchenförmige,
gelbe Pigmentkörperchen neben gelblichen und farblosen Oeltröpfchen und im Gewebe darunter
sehr zahlreiche kleine Kalkoxalatdrusen.

Das Insectenpulver, zumal das Dalmatiner, ist sehr vielen Fälschungen (mit Chrysan-
themum Leucanthemum*) und anderen Chrysanthemum-Arten, mit Matricaria Chamomilla,
Anthemis nobilis, mit dem Kraute der Mutterpflanze in Combination mit Flores Calendulae,
Curcuma, Senfkleie, Sägespänen, Veratrum album, Chromgelb, Ocker etc.) unterworfen.

Der Wassergehalt des dalmatinischen Insectenpulvers schwankt zwischen 8-8— 12-7,
der Aschengehalt zwischen 6—7-4X (Dieterich, in Helfenberger Annal. 1889 und 1890),
Unger gibt (1889) einen durchschnittlichen Aschengehalt von 6-93 X an. Nach Snow (1886)
gibt gutes Insectenpulver selten mehr als 6-5 X (im maximo 10'5X) Asche,

Ueber den wirksamen Bestandtheil ist man trotz zahlreicher einschlägiger Untersuchungen
nicht im Reinen. Hanaiiian (1863) fand im persischen Insectenpulver ein blassgelbes, camillen-
ähnlich riechendes Gemenge von ätherischen Oelen, welches auf Insecten in hohem Grade
betäubend, respective tödtend wirkte. Jousset de Bellesme (1876) wiU darin ein Alkaloid
gefunden haben; Roth er (1876) stellte daraus drei Körper sauerer Natur dar: eine ölig-
harzige Säure von grüngelber Farbe, vom Gerüche des Pulvers und bitterlichem Geschmacke,
Persicein, eine als Persiretin bezeichnete Substanz von hellbrauner Farbe, und endlich
einen mit Persicin bezeichneten Körper von hell-weingelber Farbe, honigartigem Gerüche,
durch Säuren spaltbar in Zucker und Persiretin. Diese glycoside Substanz soll der Träger der
insecticiden Wirkung sein. Textor (1882) bezeichnet als solche ein Weichharz. H. Thoms
(1890) erhielt aus der dalmatinischen Sorte neben ätherischem Oel, einer flüchtigen Säure,
einer Wachsart, einer Harzsäure, Gerbstoff, Zucker etc. einen alkaloidischen und einen glyco-
sidischen Körper. Hirschsohn (1890) fand, dass der wirksame Bestandtheil von Alkohol,
Aether, Chloroform, Benzol, Sehwefelkohlenstofi' und Petroläther aufgenommen wird, dagegen
in Wasser unlöslich ist. Jedenfalls scheint er nieht flnchtlo-pr IST^+nr -/n «Ain Ha «piKot inlira-

*) Die Blüthenkörbchen der Wucherljlurae, Chrysan tlieinum Leucanthemum, sollen besonders über
Hamburg nach Nordamerika in gprossen Quantitäten verschifft werden (Caesar et Loretz, Ph. Z. 1S89). Nach
Ungar (1839) ist eine Verfälschung damit zu erkennen an dem eigenartigen Gerüche, besonders aber durch die
leichte, woUige Beschaffenheit des Pulvers und den höheren Aschengehalt, der bei den ganzen Körbchen etwas über
8%, bei den gepulverten etwas über 10% beträgt.
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lan^^ einfach in Papier aufbewahrtes, gänzlich geruchlos gewordenes Pulver sich unverändert

wirksam erwies.

Nur in Fr. (Pjrothre du Caucase) angeführt.

144. Flores Cinae.
r

Semen Cinae Levanticum, Semen Santonici, Wurmsamen, Zittwersamen.

Semencine. "Wormseed.

Die noch nicht geöffneten getrockneten Blüthenkörbchen von Avtemisia Cina

Berg., einer in ungeheuerer Menge in der Kirgisensteppe zwischen dem Aral- und

Balkaschsee, zumal ia der Gegend von Tschimkeut, ostlich vom Syr-Darja in Tur-

kestan wachsenden Artemisia-Art aus der Section Seriphidiuin.
V

Zur Zeit der Einsammlung (unmittelbar vor der Entfaltung der Blüthenkörbchen in

der zweiten Hälfte Juli imd im August) finden sich dort nomadisirende Kirgisen ein, welche

die Blüthenkörbchen von den Spitzen der Pflanze abstreifen, trocknen und meist im September

an die Santoninfabrik in Tschimkent abliefern.

Von Turkestan kommt ein Theil der Droge in Säcken von 40—80 l^g vermittelst Ka-

rawanen nach Orenburg und von da über Nischni-Nowgorod nach Moskau und St. Petersburg.

Nur die zur rechten Zeit eingesammelte und gut erhaltene Waare
gelangt dann weiter in den Handel, während der Rest zur Santonin-

fabrication verwendet wird. Die Droge ist in der That, Avie wir sie

erhalten, sehr rein und von frischem Aussehen. Sie besteht fast nur

aus Blüthenkörbchen mit nur wenig untermengten Blatt- und Stengel-

fragmenten.

Die Blüthenkörbchen sind (Fig. 23) länglich oder

eiförmig-länglich, höckerig oder gerundet-kantig,
fast prismatisch, 3—4 nun lang, zum Theile gestielt, kahl,

^ ^ höchstens die jüngeren ganz spärlich behaart, etwas glänzend

Fig. 23

Flores Cinae. a. Blüthcn-

bräunlich-grün. Ihr Hüllkelch besteht aus 12— 18 entfernt-

dachziegelig anliegenden Blättchen; von diesen sind die unteren

kleiner, entfernter, eiförmig, die oberen grösser, länglich,' alle nach
körbcben, fünfmal ver- '

..,, . i i t l ^ i • i i.

grössert; 5. dasselbe im aussen gewolbt Und zumal die Unteren ausgesprochen gekielt,

Längendurchschnitt. in der Mitte bräunlich-grün und zu beiden Seiten des Kiels mit

dicht gedrängt sitzenden, relativ grossen, glänzenden Oeldrüsen

besetzt (Atl. Taf. 22, I), am Rande und an der Spitze breit-häutig, farblos, durch-

scheinend. Der Hüllkelch umschliesst drei bis sechs auf einem nackten Bltithenboden

stehende Blüthenknospen, welche einen kleinen, eirunden, pappuslosen, unterständigen

Fruchtknoten und eine röhrig-bauchige, am Saume fünfzähnige Blumenkrone erkennen

lassen.

Die in der Waare vorkommenden Blattfragmente sind lineal, am Bande um-
gerollt, oberseits rinnig, fast nadeiförmig, unterseits mit dickem, stark vorspringendem

Mediannerven, ganz kahl.

Mikroskopie (Atl, Taf. 22 und 23, I.). Epidermis der Aussenfläche des Hüllkelch-

blattes aus vorwaltend axial gestreckten, vierseitigen oder polygonalen Zellen mit Spalt-

öffnungen, längs des Kieles zahlreiche blasige Hautdrüsen mit kurzer, scheibenförmiger Stiel-

zeUe und mehreren in zwei Etagen übereinander gelagerten Secrctzellen, dazwischen sehr
vereinzelte, collabirte, schlängelige, einzellige, einfache Haare und prismatische oder tafel-

förmige, auch wohl in strahligen Gruppen aggregirte, auf der Oberhaut liegende Krystalle,

wahrscheinlich von Cinaebenkampfer. Sehr zahlreiche kleine, morgensternförmige Kalkoxalat-
krystaUe in den Oberhautzellen. Im ilediannerven ein Gefössbündel mit knorrigen, stark-

verdickten Sclerenchymfasern, umgeben von chlorophyllführendem Parenchym, welches unter
der Epidermis der Anssenseite den Charakter einer Palissadenschicht aus kurz-cylindrischen
Zellen annimmt und geg^n die Bänder und die Spitze zu ganz verschwindet.

Die Levantinische Cina, welche allein als officinelle Sorte zulässig ist, besitzt

einen starken, eigenthümlichen aromatischen Geruch und einen gewürzhaft-bitteren

Geschmack.

Dass ihre Stammpflanze nfcht Artemisia Vahliana Kost. (A. Contra Vahl) sei, wie
früher angenommen wurde, sondern die Eingangs angeführte Artemisia-Art, hat 0. Berg
(1863) zuerst, auf Grund der Vergleichung der Handelswaare ^mit dem Vahrschen Original-
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Exemplare dargethan. Artemisia Vahliana bat eiförmige, wenig behaarte Körbchen mit
eirunden, stumpfen, gewölbten, am Rücken undeutlich gekielten Hüllschuppen, Später
sind Exemplare der Stammpflanze der offieinellen Flores Cinae von Petzholdt nach Europa
gebracht und von Willkomm (1872) unter Beibehaltung der von Berg provisorisch ge-

^vählten Bezeichnung beschrieben worden.
Eine Zeit lang wurden auch die Blüthenkörbchen. mehrerer verwandter Artemisia-Arten

in den Steppen an der Wolga, zumal bei Sarepta und Saratow, gesammelt und als „Wurm-
samen" in den Handel gebracht. Namentlich sind drei Arten angeführt: Artemisia pauci-
flora Stechm. (A. maritima a, Stechmanniana Boss.), A. monogyna /f. microcephala DC.
xind A. L er che an a B, Gmeliniana DC.

Die Blüthenkörbchen aller tragen mehr oder \veniger Haare, dagegen weit weniger
Drüsen an ihren Hüllschuppen als jene der offieinellen Droge, und niemals konnte ich Krystalle

daselbst finden. Bei A. pauciflora sind die äusseren Hüllblättchen klein, eiförmig, die

inneren länglieh bis länglich-lineal, bei A. monogyna jS. microcephala die letzteren länglich

bis verkehrt-lanzettlich und bei A. Lercheana länrfich-verkehrt-eiförmig bis spatelförmi^,

2—3 mm lang. Die blüthenständigen Blätter der oeiden erstgenannten Arten, welche als

Stammpflanzen der als Flores Cinae Indici (Semen Cinae Indicum) beschriebenen Sorte

angeführt werden*), sind mehr oder weniger spinnwebig-wollig, graulich, jene der letzt-

genannten Art gleich den Hüllblättchen dicht weiss- oder graufilzig.

Aus dem nordwestlichen Afrika wird zuweilen als „Semen Cinae Barbaricum",
eine Sorte von Wurmsaraen über Livorno eingeführt. Nach Berg stammt sie von Artemisia
r am s a Sni. ab, und stellt ein bräunlich-weissgraues, durch reichliche Behaarung locker

zusammenhängendes Gemenge von Blatt-, Astfragmenten und noch sehr unentwickelten,

gehäuft-sitzenden Blüthenkörbchen dar. Letztere sind rundlich-eiförmig, in Folge starker

Behaarung grau-bräxmlich oder fast weisslich-grau, ein- bis dreiblüthig. Ihre Hüllblättchen

sind stumpf, die unteren rundlich, die oberen eiförmig. Diese Sorte hat einen weit schwächeren
Geruch und Geschmack als die Levantinische Cina. Sie enthält kein Santonin (Flückiger).

Als therapeutisch wirksamen Bestandtheil enthält die officinelle Droge das von

Eahler (1830) und gleichzeitig von AI ms entdeckte Santonin (Band I, pag. 611),

von dem eine gute Waare 2% (Dragendorff) geben muss. Aus von Ehlinger
(Flückiger, 1885) angestellten Untersuchungen an aus verschiedenen Entwicklungs-

epochen stammendem, in Tschimkent gesammeltem Material ergab sich, dass Santonin nur

in den oberirdischen Theilen der Artemisia Cina enthalten ist und dass der Santonin-

gehalt der Blüthenkörbchen sein Maximum im Juli und August (3 "6, resp. 2"

erreicht, um dann (September) aus der verblühten Pflanze rasch zu verschwinden.

Der Geruch und zum Theile auch der Geschmack der Flores Cinae sind bedingt

durch die Anwesenheit eines blassgelben, bis bräunlich-gelben ätherischen Oeles

(2*25%, Osse 1875), w^elches zum grossen Theile aus Cinaebenkampfer (Hirzel), neben

einem Kohlenwasserstotf (Cinaeben) besteht. Diesem Körper gehören wohl die oben er-

\Yähnten,aufden Hüllschuppen der Levantinischen Cina constantvorkommendenKrystalle an.

Von sonstigen Bestandtheilen sind Harz und Fett (ca. 3^), Zucker und Apfel-

säure zu erwähnen. Die Asche 6*5%, nach anderen Angaben 7 '3% betragend, ist

reich an Kieselsäure.

Der Wurmsamen, mit Ausnahme von Hg. in allen Pharmacopoeen angeführt,

wird als solcher fast nur als Volksmittel gegen Spulwürmer gebraucht. Zur ärztlichen

Verordnung kommt nur das Santonin, welches unter den Angehörigen der ausser-

ordentlich artenreichen Compositen-Gattung Artemisia bisher nur noch in Artemisia
Gallica WiHd. vonHeckel und Schlagdenhauffen (1885) aufgefunden wurde.

Früher hatte man dasselbe nur in einigen europäischen und nordamerikanischen

Fabriken gewonnen; seit einigen Jahren wird es auch in Orenburg (1883) und

Tschimkent (1884) in der Provinz Taschkent, also in der Heimat der Droge selbst,

fabriksmässig in grossen Quantitäten hergestellt **).

*) In der hiesigen pharmacogn. Univers.-Sammlung findet sich, von Martins her, unter dieser Bezeichnung

ein Gemenge Ton fast durchaus wenig entwickeUen, sehr kleinen Blüthenkörbchen; häutig sind Ästspitzen, an denen

mehrere derartige Körbchen genähert, wie Knötchen, sitzen. Die HüUblättchen sind kurz, eirund oder eiförmig,

mit reichlichen, schlängeligen Haaren besetzt. Wohl die Hälfte dieser Sorte besteht aus Blatt- und Slengelfrag-

menten, sowie ganz fremdartigen Beimengungen. Das Ganze bat eine bräunlich-gelbe Farbe.
'

**) Die Fabrik in Tschimkent dfirlte im Sunde sein, mindestens 12.000 kg Santünin zu produciren. Der

Gesaramthedarf der Welt an Santonin soll 20.000—30.000X5- betragen (Flückiger, 1885). Mit der massenhaften

Fabrication des Santonins im Russischen Reiche hat jene in Deutschland aufgehört und damit auch die Einfuhr

der Droge abgenommen. Während 1886 noch 4823 Metercentner eingeführt wurden, betrug der Import 18*^8 nur

&60 Metercentner (Gehe, H. B. 1889.)-
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Die alten griechisclien und römischen Aerzte benützten allerdings schon mehrere
Artemisia-Arten als Wurmmittel. Der officinelle Levantinische Wurmsame scheint jedoch erst
durch die Kreuzzüge nach Europa gekommen zu sein.

B. Unentfaltete, entfaltete oder abgeblühte glänze Einzelblütheu.

145. Caryophylli.

Gewürznelken. Clous de Girofle. Cloves.

Die getrockneten Blüfchenknospeu von Caryophyllus aromaticus L.
(Eugenia caryophyllata Thunb.), einem schönen Baume aus der Familie der Myrtaceen.

Derselbe ist ursprünglich auf den Molukken oder Gewürzinseln im
West-

engeren

und Südseite vonSinne (Ternate, Tidor, Motir, Makian und Batjan, an
Gilolo) und den südlichen Philippinen (Mindanao, La Pai-agua und Samar) einheimisch,
auf Amboina und den drei östlich davon gelegenen Uliasser-Inseln (Haruku, Saparua
und Nusalaut), auf Sumatra, Penang, Malacca, auf den Mascarenen (Bourbon), Zan-
zibar und Pemba an der Ostküste Afrika's, sowie in Westindien (Trinidad, Jamaica),
in Cayenne und Brasilien cultivirt.

Seine in dreimal gedreiten endständigen Trugdolden an-
geordneten Blüthen, mit prachtvoll rothem Kelch und TJnterkelch
und mit milchweissen Blumenblättern, werden, solange sie noch
unentfaltet sind, gesammelt. Man nimmt die ganzen Blüthen-
stände oder pflückt die einzelnen Knospen (wie auf Zanzibar)

sie wenigstens zum Theile mit Bambusstäben ab
und trocknet sie, auf Matten ausgebreitet, in der Sonne, wodurch
sie die charakteristische, bald heller bald dunkler braune (nelken-
braune) Farbe annehmen. Hierauf werden die Blüthenknospen

und gelangen als Gewürznelken, ge-

^

odei schlägt

abgelöst

Fig. 24.

Caryophylli. A Geirürz-

nelke etwas vergrössert,

B im Längendnrchschnitt,

aViinal vergrössert.

Die Gewürznelken

von den Stielen

wohnlich in Säcken verpackt, in den Handel. Ein Baum s^oll

jährlich 2—4 kg, nach anderen Angaben weit mehr geben.
Auch die bei der Nelkenernte sich ergebenden Xcl ken-

stiel e (Fusti Caryophyllorum) werden für sich verkauft, und
besonders von Destillateuren, gepulvert zur

Nelkenpulvers verwendet.
Verfälschung des

Handels
schneidig-vierseitigen, nach abwärts etwas verschmälerten, stielartigen Theile,
dem Unterkelch, der an seinem oberen ßande vier abstehende, eiförmige, stumpf-
liche, auf der Innenseite concave, dicke und steife Kelchblätter trägt,
unteren Theile compact, ausgefüllt ist, in seinem
Fruchtknoten einschlicsst. Die vier Kelchblätter umfassen den Grund eines gerundet-
vierseitigen Köpfchens, welches aus den

in seinem
oberen Theile den zweifacherigen

vier rundlichen, gegeneinander gewölbten
und mit einander zusammenhängenden Blumenblättern gebildet wird. In seinem Innern
finden sich die zahlreichen Staubgefässe und der pfriemliche, am Grunde von einer
abgerundet-vierseitigen Scheibe umgebene Griffel.

Die dicht-feinrunzelige Oberfläche der Gewürznelken zeigt am Unterkelch und
der Aussenfläche der Kelchblätter die charakteristische braune Farbe (Nelkenbraun)
mit Nuancen bald in's Kothbraune, bald in's Schwärzliche, je nach den Sorten; das
Köpfchen ist heller gefärbt, meist gelbbraun.

Mikroskopie. Ein Querschnitt durch den unteren Theil des Unterkelches zeigt unter
der starken_ Cuticula und der sehr kleinzeUigen Epidermis zunächst ein dichteres Gewebe,
Tvelches gleich einer Einde ein lockeres, markähnliches Gewebe umschliesst. Ersteres ist einuus isodiametrischen, grobgetüpfelten ZeUen zusammengesetztes Parenchym, in dessen äusseren
Partien m zwei bis drei dicht aneinander gerückten Kreisen grosse (bis 240 u), rundliche
meist etwas radial gestreck^te, mit gelblichem, dickflüssigem ätherischem Öel -gefüllteHöhlungen liegen. Die Parenchymzellen enthalten eine formlose, gelbbraune, in l'alilauge
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mit goldgelber Farbe lösliche, auf Gerbstoff reagireude Masse; Stärtmehl findet sich weder
hier noch in einem anderen Theile der Gewürznelken. Behandelt man Schnittblättehen

mit concentrirter Kalilauge, so entstehen nach einigen Minuten prismatische oder nadel-

förmige, zum Theile strahlig aggregirte Krystalle von nelkensaurem Kali (Eugenol-Eeaction,

Molisch, 1891).

An der Innengrenze der Binde liegt ein Kreis von stärkeren und schwächereu Gefäss-

bündelgruppen, von denen die ersteren deutlich eine Zusammensetzung aus strahlig oder

fächerförmig geordneten, engen Holzgefässen, Markstrahlen, dünnwandigem Prosenchym und
Parenchym und in der äussersten Peripherie aus einigen -wenigen, relativ starken, fast voll-

kommen verdickten und verholzten, spindelförmigen Bastzellen erkennen lassen.

Das markähnliche Mittelgewebe ist ein Itickenreiches Parenchym aus unregelmässigen

Zellen; in seinem Centrum liegt ein Kreis ähnlicher Gefässbündelgi'uppen, wie in der Rinde,

doch sind dieselben hier näher aneinander gerückt, weniger umfangreich und deren Bastfasern

weit kleiner und spärlicher; sie umschliessen ein kleinzelligeSj an Krystalldrusen von Kalk-

oxalat in faserförmigen Complexen überreiches Gewebe.

Das Rindenparenchym setzt sich in die Kelchblätter fort; die Blumenblätter enthalten

zwischen den beiden Oberhautlamellen ein lockeres Gewebe mit zahlreichen, der Epidermis

beider Flächen genäherten Oelbehältern. Letztere finden sich auch reichlieh im Gewebe der

Staubgefässe und des Griffels. Die Pollenkörner sind dreiseitig, glatt, dreiporig.

Die Gewürznelken haben einen angenehm aromatischen Geruch und feurig-

gewürzhaften Geschmack.

Von den verschiedenen Culturländern des Nelkenbaumes wird ein der Qualität

nach verschiedenes Product geliefert. Die geschätzteste Sorte sind die Amboina-
Nelken, das Product von Amboina und den Ulliassers. welches von der niederländisch-

ostindischen Compagnie in jährlichen Auctionen in Rotterdam und Amsterdam ver-

kauft wird. Ihnen reiben sich an die Nelken von Zanzibar, das Product der

Inseln Zanzibar und Pemba, die in unserem Handel gewöhnlich vorkommende und die

in grösster Menge gewonnene Sorte. Den letzten Rang nehmen die Cayenne-Nelken
ein. Die Gesammtproduction der Erde an Gewürznelken dürfte 6—8 Millionen kg

betragen.

Das meiste producirt Zanzibar (6,500.000 lg) und zwar hauptsächlich (circa drei Viertel

des Ertrags) die Insel Pemba (die Insel Zanzibar etwa ein Viertel). Die Zanzibar-Waare wird

hauptsächlich über Bombay, dem Hauptmarkte für Nelken, in den Handel gebracht. Von
Amboina-Nelken wurden im ersten Halbjahr 1890 gegen 89.000 lg in Holland importirt. Die

Einfuhr von Gewürznelken in England beträgt circa zwei Millionen, jene von Frankreich und

Hamburg je ca. 400.000 lg. In Triest wurden 1889 2424 Metercentner eingeführt (Commercio

di Trieste 1890).

Gute Ge-würznelken müssen vollgewichtig (im Wasser untersinkend), wohl

erhalten, von der charakteristischen nelkenbraunen Farbe, von kräftigem Gerüche

imd Geschmacke sein; beim Druck mit dem Fingernagel muss aus dem Gewebe des

Unterkelches Oel heraustreten und die einzelnen Nelkenstücke müssen mit dem Kopfchen

versehen sein.

Fehlt das Köpfchen vielen oder gar den meisten Stücken, sind diese leicht, mager,

stark geschrumpft, dunkel, fast schwarz gefärbt, tritt bei der Nagelprobe kein Oel heraus,

so ist die Waare schon sehr alt und viel herumgeworfen oder durch Destillation ihres Oeles

beraubt worden. Solche bereits erschöpfte Nelken kommen nicht selten guten Nelken bei-

gemengt vor; auch mit Bruch und mit den viel ölärmeren und holzigeren Nelkenstielen wird

die Waare versetzt. Insbesondere dienen aber bereits ausgezogene Nelken, Bruch- und Nelken-

stiele zur Fälschung gemahlener Nelken, wie sie im Kleinhandel für den Küchengebrauch

verkauft werden. Das Gewebe der Nelkenstiele ist durch grosse, längliche, eiförmig-längliche,

spindelförmige, nicht selten knorrige, sehr stark verdickte und grob poröse Steinzellen dem

Gewebe der Nelken selbst gegenüber ausgezeichnet.

Auch aus einer weichen Holzart angeblich in Nordamerika angefertigte und mit Nelkenöl

imprägnirte Kunstnelken sollen nach Zanzibar eingeführt und dort zur Fälschung ver-

wendet werden.

Der Gehalt der Gewürznelken an ätherischem Oel, Oleum Caryophyl-

lorum, beträgt für gewöhnlich 15—18%, steigt jedoch zuweilen bis auf 25^^.

Die Nelkenstiele geben 6—672% Oel.

Es hat eine gelbe oder bmune Farbe, ein specifisches Gewicht von 1-04—1-OG, mischt

sich klar mit der gleichen oder auch einer grösseren Menge von verdünntem Weingeist und

stellt ein wechselndes Gemenge dar eines in dem Oele der Nelkeustiele relativ reichheher ent-
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haltenen Kohlenwasserstoffes C,^ H^^ mit einem die Hauptmasse bildenden sauerstoffhaltigen,

alsEugenol (Eugen- oder Nelkensiim'e) bezeichneten Antheil, der auch noch in verschiedenen
anderen ätherischen Oelen (Piment, Früchte von Myrcia acris DC, Nelkenzimmt, Zimmt-
blüthen und Zimmtblätter, Einde von Canella alba, Blätter von lUicium religiosum etc.) nach-
gewiesen wurde. Die alkoholische Lösung des Eugenols oder des Nelkenöls wird durch Eisen-
chlorid violett-blau gefärbt- Gleiches gilt auch von Lösungen der Eugenolsalze.

Ein weiterer Bestandtheil der Gewürznelken ist das indifferente, krystallisirbare

En genin und das dem gewöhnlichen Kampfer isomere Gary ophy Hin (3%),
welches zuweilen an der Oberfläche der Nelken als krystallinischer Anflug sich aus-

scheidet. Reichlich führen die Gewürznelken auch Gerbstoff (13%) und Schleim.
Sie sind in allen Pharmacopoeen mit Ausnahme der Nl. aufgenommen. Unsere

Pharmacopoe schreibt sie als Bestandtheil des Acetum aromaticum, der Aqua
aromatica spirituosa und des Electnarium aromaticum vor.

Einen ungleich ausgedehnteren Gebrauch macht man von ihnen bekanntlich als Küchen-
gGwürz.

Seltener kommen mehr im Handel die länglich-eiförmigen, vom Kelche gekrönten, ein-
fächerigen, einsamigen, aussen graubraunen Früchte des Nelkenbaumes, die sogenannten
Muttern elken, Anthophylli, vor. Sie haben den gleichen, obAvohl ungleich schwächeren
Geruch und Geschmack wie die Gewürznelken.

Die Gewürznelken kamen schon im Alterthume als hochgeschätztes Gewürz- und
Arzneimittel nach den Mittelmeerländern ; ihre botanische Abstammung wurde aber erst nach
der Umschiffung des Caps der guten Hoffnung und der Auffindung Indiens bekannt.

146. Capparides.

Kappem, Kapern. ' Capres.
k

Die zubereiteten Blüthonknospen vonCapparis spinosaL,, einer auf sonnigen Orten,
auf Felsen und Mauern im Mediterrangebiete wachsenden, auch (z. B. in der Provence;
cultivirten strauchartigen Capparidee.

Die einzeln aus den Blattwinkeln hervortretenden, langgestielten Blüthenknospen werden,
wenn sie Pfeffer- bis Erbsengrösse erreicht haben und noch ganz geschlossen sind, gewöhnlich
von Weibern und Kindern der 'Landleute abgepflückt, im Schatten abwelken gelassen und
sodann in Fässern mit Essig und Salz (Essigkappern) oder blos mit Salz (Salzkappern) ein-
gemacht in den Handel gebracht. Salzkappern sind seltener, weil, obwohl haltbarer, doch
weniger schmackhaft als die Essigkappern.

Jedes Kappernkorn (Knospe) ist gerundet-vierseitig-breit-schief-eiförmig,
etwas flachgedrückt, daher im grössten Querschnitt gerundet-rhombisch, unten mit dem Reste
des Blüthenstiels versehen. Es besteht aus vier ungleichen Kelchblättern, von denen die
zwei äusseren, breit-eiförmigen, dicklichen, lederartigen, zähen, grünen, meist heller punktirten,
stark concav und besonders das eine nach abwärts stark vorgewölbt, höckerig voi-sprin^end,
fast stumpfgekielt ist, die beiden inneren, einander gleichen, kleineren, weniger gewöftten,
dünneren Kelchblätter eirund oder verkehrt-eiförmig, abgerundet oder schwach ausgerandet
sind. Die vom Kelche eingeschlossenen vier ungleichen Blumenblätter sind zarter als
die Kelchblätter, weniger concav, bräunlich, die zwei äusseren grösser, breit-eirund oder
rundlich, am Grunde mit einem stumpfen, nach einwärts vorspringenden Zahn versehen, die
inneren kleiner, eirund oder fast verkehrt-eiförmig. Die Blumenkrone umschliesst zahlreiche
freie Staubgefässe und einen lang-gestielten, keulenförmigen, grünen Frucht-
knoten mit wandständigen Eichen und einer fast sitzenden Narbe.

Die Grösse der käuflichen Kappern wechselt nach den Sorten zwischen 4—12 mm im
grössten Durchmesser, die Farbe zwischen olivengrün und blau- oder spangrün.

Die besten kommen aus der Provence, von Toulon oder Marseille, über Genua und Nizza
in den Handel, m den Oesterreichischen hauptsächlich über Triest (1889 92.300 hj). Die feinste
Sorte heisst Nonpareilles; es sind die jüngsten, daher kleinsten Knospen; eine zweite als
Sur fines bezeichnete Sorte besteht aus grösseren Knospen. Noch gröbere Stücke enthalten
die Sorten Capucines und die Capots. Auch Spanien, die Balearen (Mallorka) und Italien
produen-en Kappern. Von der italienischen Waare zeichnen sich die Capperoni durch ihre
Grösse aus.

Mikroskopie. Epidermis der Kelchblätter aus unregelmässig-polygonalen oder schwach
wellenlimgen Tafelzellen mit zahlreichen, relativ grossen Spaltöffnungen und weUig-gestreifter
Cuticula. In ausgedehnten Gruppen dieser Zellen ein braungelber, feinkörniger Inhalt oder
em Haufen von feinen prismatischen, hellgelben Kryställchen in einer braungelben formlosen,
in Kalilauge mit schön gelber Farbe sich lösenden Masse. Ein ähnlicher Inhalt, der wohl
wesentlich dem Eutin angehört, findet sich auch in einzelnen oder gruppiiten Zellen des sonst
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Chlorophyll führenden Parenchyms zwischen den heiden Epidermisplatten, sowie auch im
Gewebe der übrigen Blüthentheile. Im Gewebe der Blumenblätter feine, strahlig- fächerig-

dichotom verzweigte, nahe am Rande anostomosirende Gefässbündel. Der Band mit langen

(bis 22 /ü), dünnwandigen, einzelligen, eigenthümlich gestalteten, im Allgemeinen keulen-

förmigen, darmähnlich eingeschnürten, verbogenen etc. Haaren besetzt. Epithel aus kleinen

polygonalen dünnwandigen Zellen mit Spaltöffnungen; Inhalt wie in der Kelchepidermis.

Pollen gerundet-dreiseitig, im AVasser tugelig mit drei Foren. Antheren-, Staubfäden- und

Pruchtknotengewebe gefüllt mit feinkörniger Stärke.

Auch die schotenförmigen Früchte des Kappernstrauches werden in Südeuropa

(Cornichons de caprier der Franzosen) gleich den Knospen eingemacht und in Griechenland

nach Landerer auch die jungen beblätterten Zweigspitzen, nachdem sie früher mit Wasser

abgebrüht wurden. In Griechenland werden übrigens auch die Knospen von Capparis
rupestris Sibth., einer dem gewöhnlichen Kappernstrauche nahe verwandten Art, benützt.

Gute Kappern müssen ein frisches Aussehen haben, rund und noch geschlossen, nicht

theilweise geöffnet oder zerdrückt sein. Ihre Farbe darf nicht auffallend grün (durch Kupfer),

sondern soll mehr olivengrün sein. Alte und verdorbene Kappern sind auffallend weich und

nicht selten schwärzlich gefärbt.

2^ach Rochleder und Hlasiwetz enthalten die Kappern neben Pectinstoffen,

ätherischem Oel, Harz etc., hauptsächlich Rutin (siehe Herba Rutae). Förster (1882) erhielt

davon 0*5

Sie sind in Hs. (Alcaparro) aufgenommen.

Die sogenannten Deutschen Kappern (Ginster- oder Geisskappern) sind die ähnlich

den echten Kappern zubereiteten Blüthenknospen von Sarrothamnus s co pari us (siehe

pag. 35), welche man am Oberrhein sammelt und in den Niederlanden präparirt. Sie sind

länglich und an dem zweilippig-fünfzähnigen Kelch, den fünf ungleichen Blumenblättern, den

zehn monadelfischen Staubgefässen und dem langen, fädlichen, zottigen, unter der Narbe keil-

förmig verdickten, schlingenartig gekrümmten Griffel zu erkennen.

In manchen Gegenden worden auch die kugelig-dreiseitigen Knospen der Kapuziner-
kresse, Tropeolum majus L., einer südamerikanischen, bei uns in Gärten häufig ge-

pflanzten Tropeolacee, sowie die Knospen der bekannten Dotterblume, Caltha palustris L.,

aus der Familie der Ranunculaceen, als Surrogate oder als Substitutionen der Kappern

präparirt.

Die Blüthen der erstgenannten Pflanze haben einen fünftheiligen Kelch mit ei-lanzett-

lichen Zipfeln, von denen der oberste in einen langen, pfi-iemlichen Sporn verlängert ist, eine

fünfblätterige Blumenkrone, acht freie Staubgefässe, welche viel kürzer sind als die Blumen-

blätter und einen dreilappigen Fruchtknoten; jene der Dotterblume bestehen aus fünf eirunden

Perigonblättern, zahlreichen freien Staubgefässen und fünf bis zehn lineal-länglichen, zu-

sammengedrückten, vom kurzen Griffel schiefgespitzten Carpiden.

147. Flores Lavandulae.

Lavendelblumen. Fleurs de Lavande officinale, Lavande femelle.

Die vor der vollkommenen Entfaltung gesammelten und getrockneten Blüthen

von Lavandula officinalis Chaix (L. angustifolia C. ßauh., L. vera DC, L. Spica

a. Lin.), einem auf sonnigen Hügeln im westlichen Gebiete des Mittelmeeres, von

Nordafrika bis zum 46,^ nördl. Br., in Spanien, Italien, Südfrankreich bis Lyon,

in der südlichen Schweiz nnd Südtirol vorkommenden, bei uns häufig in Gärten

gezogenen Halbstrauche ans der Familie der Labiaten.

In unserem Handel unterscheidet man eine reine, schönere Sorte als Flores La-

vandulae hortensis und eine billigerej reichlich Bruchstücke von Stielen und Blättern

enthaltende Sorte als Flores Lavandulae Gallicae.

Die Blüthen stehen in einem endständigen, unterbrochenen, aus sechs- bis

zehnblüthigen Scheinquirln zusammengesetzten Blüthenschwanz. Ihr an 5 mm langer

Kelch ist röhrig, etwas bauchig, gestreift, blänlic h- violett, durch strauchartig-

ästige, dickwandige, warzige, mehrzellige Haare filzig, am Rande mit fünf Zähnen,

von denen vier ganz kurz sind, während der fünfte, der Oberlippe der Blumen-

krone entsprechende, auffallend grösser ist und als rundliches, ohrförmiges Läppchen

hervortritt. Die lippenförmige, 10—12 mw lange Blumenkrone hat eine den Kelch

in der Länge übertreffende, unten bräunliche, oben blassblaue, gestreifte, kurz- und

zerstreut-behaarte Rohre, welche in eine gerundet-dreilappige Unterlippe nnd eine

diese an Grösse übertreffende, gleich ihr schön blaue zweilappige Oberlippe über-
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eilt. Die vier didynamischen, bis zu Dreiviertel ihrer Länge mit der Blumenkron-
rölire verwachsene« Staubgefässe tragen nierenförmige, einfächerige, quer-aufspringende
Antheren. Die Pollenkörner sind eirund, glatt, gelbgefärbt, in der Peripherie mit
acht helleren Stellen gezeichnet. Aus der Mitte des auf einer runden, abgestutzten
Scheibe sitzenden, aus zwei zweitheiligen Carpiden bestehenden, oberständigen Frucht-
knotens erhebt sich ein langer, sternhaarig-filziger Griffel, der eine zweilappige
Narbe trägt.

Mikroskopie (Atl. Taf. 23, IL). Der den Keleh überziehende Filz wird aus strauch-
artig-ästigen, mehrzelligen Haaren gebildet; zwischen ihnen zahlreiche blasige Hautdj-üsen
(Grossdrüsen) der gewöhnlichen Form und Köpfebenhaare (Kleiiidruseii) mit kurzer, cylin-
drischer Stielzelle und meist einzelligem, kugeligem Köpfchen. Beide Drüsenformen führen
gelbes, ätherisches Oel. Die Grossdrüsen sind besonders in den Kelchfurchen häufig. Die
Oberhautzellen der Aussenseite des Kelches und der oberen Blumenkronpartien, zum Theile
auch die Haare, sind mit prächtig-blauem Zellsaft gefüllt.

Die Lavendclblnmen haben einen lieblichen Geruch und einen s-ewürzhaft-bitteren
Geschmack. Sie enthalten bis über 3% eines ätherischen Oefes, Oleum La-
vandulae (B. I, p. 644), welches gleichfalls officinell ist.

Die feinste und thcuerste Sorte desselben wird aus den von den Kelchen befreiten
Blumen gewonnen. Das gewöhnlich gebrauchte Oel ist aus den ganzen Blüthen erhalten Aus
der von den Blüthen befreiten Pflanze wird schliesslich noch ein Oel abdestillirt, welches
einen Theü des sogenaunten Spikoeles, Oleum Spicae, liefert, unter welcher Bezeichnung
jedoch auch das ätherische Oel von Lavandula Spica Chaix (L. latifoha Ehrh., Lavande
male) vorkommt, einer Art, welche mit Lavandula offleinalis die gleiche Heimat theilt bei
uns jedoch im Freien nicht gezogen werden kann. Ihr Blüthenstand ist gedrungener, nur am
Grunde unterbrochen, die Blumen sind heller blau, die Kelche nur mit einem zarten üeberzug
von Sternhaaren versehen, nicht zottig.

Flore s Lavandulae, mit Ausnahme von Hg. und Er. in allen Pharmacopoeen
angeführt, dienen zur Bereitung des Spiritus Lavandulae, der Aqua aroma-
tica spirituosa und als Bestandtheil der Species aromaticae. Nach unserer
Pharmacopoe ist nur die bessere, reine Sorte zulässig.

... .
^^^,^' ^^^ Namen Flores Stoechadis Arabicae kommen die getrockneten, ähren-

tormigen Bluthenstande mit kleinen, dunkel-purpurnen Blüthen von Lavandula Stoechas L ,

einer mediterranen, strauehigen Labiate, im Handel vor. Die Droge besteht aus ganzen wohl
erhaltenen, zum guten Theile bereits abgeblühten Aehren und aus den abgelösten, diese zu-
sammensetzenden Theileu: Deckblättern, Kelchen, Aehrenspindeln etc., neben Blatt- und
btengelfragmenten; alles mehr oder weniger braun gefärbt. Die Aehren sind meist kurz

zahnig oder fast dreilappig, die obersten sterilen, länglich-keilförmig, die Kelche meist
dreizehnstreifig, fünfzahmg, mit vier fast gleichen unteren Zähnen, während der oberste
Zahn zu einem verkehrt-herzförmigen Anhängsel erweitert ist. Geruch stark, aromatisch, fast
kampferartig.

148. Flores Malvae.

Flores Malvae silvestris. Malvenblütlieii. Fleurs de Mauve.

Die völlig aufgeblühten, getrockneten Blüthen von Malva silvestris L
(siehe Nr. 118).

Der fünfspaltige, mit langen, gabeligen und zahlreichen kleineren, sternförmigen
Haaren besetzte Kelch ist aussen von drei länglichen Hüllblättchen (Aussenkelch)
umgeben, welche lange, einfache, einzellige, dickwandige Haare tragen. Die fünf,
etwa 2 cm langen Blumenblätter sind verkehrt-eiförmig, vorne ausgerandet, am Grunde
m einen kurzen Nagel verschmälert und hier weissgebärtet, sehr zart, viole'ttblau,
drei- bis viermal länger als der Kelch. Die zahlreichen, nierenförmige, einfächerige
Antheren tragenden Staubgefässe sind mit ihren Fäden zu einer Röhre und diese
mit den Nägeln der Blumenblätter verwachsen. Aus der Staubfadenröhre rasen die
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zahlreichen Gri£fel hervor, welche aus einem kreisrmnlen, flachgedrückten, vielfächerigen
Fruchtknoten entspringen. Geschmack schleimig in Folge reichlichen Schleimgehaltes.

Auch in Hg., G., Hl, Bg., Bs., Fr., Hs., P. und Sr. Bestandtheil der Species
Althaeae und Sp. pectorales.

149. Flores Malvae arboreae.

Pappelrosen, Stockrosen. Rose tremifere, Passe-Rose.

^
Die getrockneten Blüthen von Althaea rosea Cav. (Alcea rosea L.), einer zwei- bis

mehrjährigen, auf Bergen und Hügeln im Oriente und in Griechenland einheimischen, bei uns
und anderwärts in zahlreichen Spielarten in Gärten cultivirten, bis 3 m Höhe erreichenden
Malvacee.

Sie sind sehr gross, der innere Kelch ist fünfspaltig mit eiförmigen, spitzen Zipfeln,
gleich dem sechs- bis neuuspaltigen, bedeutend kürzereu Aussenkelch von grossen
Sternhaaren graugrün-filzig, die fünf Blumenblätter sind fast verkehrt-herzförmig,
an 3 cm lang, etwas wellig, ausgestutzt oder ausgeschweift, am Nagel weissgebärtet. Staub-
gefässe und Stengel verhalten sich w^ie bei Malva silvestris.

Die Farbe der Blumenblätter ist sehr verschieden; häufig sind die Blumen gefüllt. Zu
pharmaeeutischen Zwecken Averden die schwarz violetten, schwarzrothen und dunkel-
braunen Blumen genommen.

Grosse Quantitäten gehen durch unseren Handel insbesondere nach Frankreich, wo sie
zur Färbung von Weinsorten verwendet werden. Sie haben einen schleimigen, etwas herben
Geschmack und enthalten Schleim in grossen Höhlungen des an Stärkemehl reichen Mittel-
gewebes neben Färb- und Gerbstoff.

150. Flores Althaeae.

Eibischblüthen. Fleurs de Guimauve.

Die im Juli und August gesammelten und getrockneten Blüthen von Althaea offi-
cinalis (siehe Nr. 117).

Sie sind kurz-gestielt mit einem Durchmesser von 3—4 cm, haben einen sieben- bis zehn-,
meist neunsp altigen Aussenkelch mit spitzen, lanzettlichen Zipfeln und einen fünf-
spaltigen Kelch mit längeren, eiförmigen, spitzen Zipfeln, die gleich jenen des Aussenkelches
von Sternhaaren filzig sind. Die fünfblätterige, regelmässige Blumenkrone, mit flach-aus-
gerandeten, fast verkehrt-herzförmigen, nach abwärts keilförmig in einen zottig-wimperigen
Nagel verschmälerten Bhimenblättern, ist fleischfarbig oder weiss lieh. Die zahlreichen
Staubgefässe, mit nierenförmigen, dunkel-purpurnen, in der Mitte ihrer Ausrandung an-
gehefteten Antheren, sind mit ihren Fäden bis zur halben Höhe zu einer mit den Nägeln
der Blumenblätter verwachsenen, den meist zehntheiligen, scheibenrunden Fruchtknoten be-
deckenden Eöhre vereinigt, welche die meist zehn, imten verwachsenen, oben gleich den
Staubfäden freien iind ihnen an Länge gleichen Griffel einsehliesst. Fast geruchlos; Geschmack
süsslich und schleimig.

In Bg. und Fr. Auch bei uns als Volksmittel nicht selten gebraucht.

151. Flores Aurantii.

Flores Naphae. Orangenbliitlien. Fleurs d'Oranger.

Die getrockneten Blüthen von Citrus vulgaris (siehe Nr. 123). Sie sind gestielt,

haben einen kleinen, fünfzähnigen Kelch, fünf längliche, etwas gewölbte, im frischen
Zustande fleischige, weisse, getrocknet gelbliche oder bräunlich-gelbe, kahle, durchscheinend-
punktirte Blumenblätter, zahlreiche, uuregelmässig in vier bis fünf flache Bündel
vereinigte Staubgefässe mid einen freien, auf einer Scheibe aufsitzenden, acht- bis

zwölffächerigen, kahlen Fruchtknoten, der auf einem stielrunden Griffel eine kopfförmige, gelbe
Narbe trägt.

Frisch riechen die Orangenblüthen lieblich, stark, getrocknet bedeutend weniger. Sie

werden besonders in Südfrankreich frisch zur Bereitung der Aqua Aurantii florum (Aqua
Naphae) und zur Darstellung eines ätherischen Oeles, Oleum Aurantii florum (Oleum
Neroli, B. I, p. 643), verwendet.

Nach Soubeiran enthalten sie zwei ätherische Oele, von denen das eine höchst an-

genehm riecht und sich leicht in Wasser löst, das andere einen weniger angenehmen Geruch
besitzt und schwierig vom Wasser aufgenommen wird, sich daher bei der Destillation ab-

scheidet und das Oleum Neroli des Handels liefeii.
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Das ätherische Oel ist in allen Zellen des Gewebes der Blumenblätter m Tröpfchen

enthalten vorzüglich aber in den Epidermislamellen beider Flächen genäherten, grossen,

kugeligen Zellcomplexen oder in aus der Auflösung solcher entstandenen kugeligen Hohl-

räumen. Das Kelchgewebe enthält kein ätherisches Oel, dagegen reichlich Amyhun.

Die getrockneten Orangenblüthen finden nur als Volksmittel Anwendung. Sie sind in

NL, Bg., Es., Fr., Hs., P., Sr. und U. St. angeführt.

152. Flores Cassiae.
j

Flores Cassiae deflorati. Zimmtblütlieii. Fleurs de Cannellier.

Die nach dem Verblühen ^esammelton und getrockneten Blütlien einer Cinnamomnm-
Art, wahrscheinlich von Cinnamomum Cassia Blume (siehe Cortex Cinnamomi Chmensis).

Sie 'kommen aas den südlichen Provinzen China's, vorzögUch aus Knangsi und Kuantnng.

Die jährliche Production schwankt zwischen 1000—2000 Piculs (Spec.-Katalog der \\iener

Weltausstellung 1873). .• u i . 4- f
Keulen- oder kreiseiförmige, 6—9 wm lange, zum Thetle gestielte, harte, last

holzige Körper mit grobrunzeliger, grau- bis schwarzbrauner Oberfläche, im Innern zimmt-

braun, von zimmtartigem Gerüche und Geschmacke.

Jedes Stück besteht aus einem kreiseltormigen Unterkelch, dessen in sechs mehr oder

weniger deutlich ausgeprägte, seicht ausgerandete Lappen getheilter Saum nach einwärts

•ebogeu ist und den in seiner Höhlung eingefügten, Imsenförmigen, einfächerigen, zimnit-

TOunen, an seinem flach gewölbten Scheitel von der Griffeliiarbe stumpf genabelten Frucht-

knoten im Umfange deckt.
_ . -, t r* ^. -.

'

Mikroskopie. Der Stiel der Zimmtblüthen besitzt eine von einer derben Cuticula

bedeckte Oberhaut aus kleinen Tafelzellen und ist ziemlich dicht mit sehr kleinen, aber dicken,

spitzen, meist etwas gekrümmten Haaren bedeckt. Unter der Oberhaut liegt ein grosszelliges

Parenchym (Mittelrinde) mit sehr zahlreichen Oel- und Schleimzellen, dann folgt eine fast

vollkommen geschlossene Schicht von starken Bündeln grober, dickwandiger, jedoch weit-

mündiger Bastfasern und grossen Sclerenchymzellen. Ein Gewebe aus engen, dünnwandigen

Elementen (eigentliche Innenrinde) verbindet die Mittelrinde mit dem Holzkörper, welcher sehr

zahlreiche, nicht eben weite Treppengefässe, enge Spiralgefässe, bastfaserartige Holzzellen und

Parenchym besitzt und ein der Mittelrinde ähnliches Gewebe im Centrum des Stieles (Mark)

einschliesst. Im Unterkelch sind die Gefässbündel bedeutend reducirt und gegen die Mitte

erückt; die Hauptmasse des Gewebes besteht ans grosszelligem Parenchym mit zahlreichen

Jel- und Schleimzellen. Am reichlichsten treten jene im Parenchym des Fruchtknotens auf.

Alle Parenchymzellen enthalten eine formlose, rothbraune Masse, welche auf Gerbstoff (blau)

reagirt. Amylum fehlt.
^ . , ^ _ . ...^ .

Das aus den Zimmtblüthen durch Destillation erhaltene ätherische Oel enthalt unter

anderem Eugenol (siehe pag. 121). Die Zimmtblüthen finden als Gewürz und Arzneimittel bei

uns nur eine beschränkte Anwendung.

C. BlüthentheUe.

153. Flores Cyani.

Blaue Kornbliiiiien. Fleurs de Bluet.

Die getrockneten Strahlblumen von Centaurea Cyanus L., einer allgemein be-

kannton, auf Feldern durch fast ganz Europa häufig wachsenden, vom Mai bis Juli blühenden,

zweijährigen Composite. v i. t i.

Sie sind unfruchtbar; ihre azurblaue, etwa 15 mm lange Blumen kröne besteht

aus einer fadenförmigen Bohre, welche sich nach oben in einen trichterförmigen Theil mit

nnregelmässig sieben- bis achtspaltigem Saume erweitert.

Sie müssen rasch getrocknet und an einem trockenen, vor dem Einflüsse des Lichtes

geschützten Orte aufbewahrt werden, da sie sehr leicht ausbleichen. Ihr blauer Farbstoff,

Cyanin, der auch in anderen blauen Blumen (Viola, Delphinium, Gentiana, Iris etc.) vor-

kommt, ist als Zellsaft iu den OberhautzeUen enthalten.

Die Kornblumen finden nur als schmückender Zusatz zu Räucherspecies und dergleichen

Verwendung. Sie sind in Fr, und Hs. aufgenommen.

154. Flores Carthami.

Saflor. Carthame.

Die getrockneten Blüthen von Carthamus tinctorins L., einer im Oriente ein-

heimischen, dort sowie in Ostindien, Aegypten^ Marokko, Mexico, Columbien, in Süd- und in

einigen Gegenden Mitteleuropa's (Ungarn^ hier besonders in den Comitaten Heves, Gran, in
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Syrmien und im Banat, in Spanien, Italien, Frankreich und England) cultivirten eiuiähri^eu
Composite.

Die grossen Blüthenkörbclien sind mit einem aus krautigen Deckblättern gebildeten,
eirund-bauchigen Hüllkelch versehen. Zur Yei-vvendung kommen nur die nach dem Stauben
der Antheren, sobald sie zu welken und sich dunkler zu färben beginnen, herausgepflüekten
und von ihrem unterständigen Fruchtknoten befreiten Blüthen, die man entweder einfach an
der Luft trocknet, wie z. B. in Spanien, oder aber wie in Aegypten, zuerst zwischen Mühi-
steinen zerdrückt, dann mit Wasser wäscht und, um sie von dem gelben Farbstoff zu befreien,
wiederholt mit den Händen auspresst, bis das Waschwasser sich nicht mehr gelb färbt und
schliesslich trocknet, oder wie in Bengalen, Marokko, Persien, einfach auswäscht, auspresst
nnd in kleinen, scheibenrunden, flachen Kuchen in den Handel bringt.

Die Saflorblüthen bestehen (Fig. 26, c) aus einer etwa 25 mm langen, fadenförmigen
Blumenkronröhre, die sich oben in fünf linienförmige, 6 mm lange Lappen aus-
breitet. Aus ihrem Schlünde ragt di(^ 5—G min lange Antherenröhre hervor, welche den faden-
förmigen, nach oben verdickten Griffel umgibt. Die Blume ist hochroth, die Antherenröhre
gutti-gelb gefärbt. Die Pollenkörner sind gross (48—70 .u), gerundet-dreiseitig, stumpf gezackt,
mit drei grossen Poren versehen. Der Saflor riecht in Masse eigenthümlich, unangenehm: sein
Geschmack ist schwach bitter'^).

Man unterscheidet im Handel nach den Productionsländern mehrere Sorten. Den
meisten Saflor bringen Aegypten, Persien und Ostindien (Bengalen) in den Handel. Die ge-
schätzteste Sorte ist der Persische Saflor, die gewöhnlichste der Aegyptische.

Neben einem gelben, in Wasser löslichen Farbstoff (Saflorgelb) enthalten die Flores
Carthami ein rothes amorphes Pigment, Carthamin (Saflorroth), welches in Wasser und
in Aether kaum, in kochendem Alkohol leichter löslich ist und von ätz- und kohlensauren
Alkalien, sowie von concentrirtcr Schwefelsäure mit gelbrother Farbe gelöst Avird. Nach Sal-
vetat beträgt der Cartliamingehalt O-'S—0*0 X- In den Oberhautzellen der Blumenkrone
findet sich der gelbe Farbstoff' als Zellsaft, der rothe in kleinen Körnchen; daneben kommen
auch farblose Oeltröpfchen vor.

Der Saflor wird, seines rothen Pign:ontes wegen, fast ausscliliesslich nur zu technischen
Zwecken in der Färberei verwendet.}

155. Flores Primulae,

ScMüsselblumen. Fleurs de Primeveres.

Die getrockneten Blumenkroneu vonPrimula officinalis Jacq., einer bekannten,
auf Wiesen wachsenden, im Frühlinge (März bis Mai) blühenden, ausdauernden Primulacee.

Die Waare soll nur aus der Blumenkrone bestehen, meist sind aber Kelche beigemischt.

Die Blumenkronen sind 0-5—2 cm lang, trichterförmig, am concaven Saume fünf-
lappig, mit ausgeschnittenen, verkehrt-herzförmigen Zipfeln, frisch dottergelb, selten schwefel-
gelb mit orangefarbigem Schlund, wenn gut getrocknet schwefelgelb, mit fünf Staub-
gefässen im Schlünde oder in der Mitte der Kronenröhre. Die Kelche sind röhrig-fünfkantig,
fünfspaltig, gelblich-grün, dichtflaumig, so lang als die Kronenröhre, einen freien, fast

kugeligen, einfäeherigen Fruchtknoten mit einem bald kurzen, bald langen Griflel enthaltend.
Frisch riechen die nur noch als Volksmittel benützten Schlüsselblumen angenehm, honigartig,
durchs Trocknen geht der Geruch verloren. Der Geschmack ist schleimig-süsslich.

Primula vulgaris Huds. und Primula elatior Jacq. haben grössere, stielteller-

förmige, geruchlose, hell-schwefelgelbe, am Schlünde dottergelbe Blumen mit flachem Saume,
dessen Lappen weniger tief ausgerandet sind; die blassgrünen Kelche mit dunkleren Kanten
und eiförmigen, zugespitzten Zähnen sind so lang oder kürzer als die Blumenkronröhre.

156. Flores Borraginis.
r

Boretschblumeii. Fleurs de Bourraclie.

Die von dem fünftheiligen, rauhhaarigen Kelche befreiten (oder noch damit versehenen)

Blumen von Borrago officinalis L., einer aus dem Oriente stammenden, im südlichen

Europa halbwild vorkommenden, bei uns in Gärten als Küchenpflanze häufig angebauten und
auch hin und wieder verwildert anzutreffenden, vom Mai bis September blühenden, einjährigen,

steifhaarig-stechenden Asperifoliacee mit in deckblätterigen, traubenförmigen Wickeln an-

geordneten, langgestielten Blüthen.

Die himmelblaue, bis 2-5 cm im Durchmesser betragende Blumenkrone ist regel-
mässig, radförmig, fünfspaltig, mit eiförmigen, spitzen, flachen Zipft-ln und im Schlünde

*) Die Mitroskopie des Saffiors ist von J. Moeller, Nahrangs- und OenussmitteU p. 65 u. 66 einstellend
behandelt.
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mit fünf kurzeu, breiten, aiiÄgerandetcu Deckklappen versehen. Die fünf am Grunde

ireiselförmigen Staubfäden sind zweispaltig mit einem äusseren lineal-pfriemlichen längeren

und einem' inneren, kürzeren, die pfeilförmige, stachelspitzige, schwärzliche Anthere tragenden

Schenkel. Die fünf Staubkölbchen schliessen kegelförmig zusammen.

Die fleischen Blumen haben einen schwach honigartigen Geruch, der sich durch's Trocknen

fast ganz verliert. Ihr Geschmack ist etwas schleimig. Sie sind in Bg., Fr., Hs. (ßorraja) und

P. (Borragem) aufgenommen.
Als riores Boraginis werden manchmal im Handel die getrockneten Blüthen des Natter-

kopfs, Echium vulgare L., angetroffen. Dieselben sind leicht an der trichterig-

glockigen, fast raehenförmigen, am Saume ungleich-fünflappigen, im Schlünde
nackten, blauen Blumenkrone zu erkennen.

157. Flores Verbasci.

Wollkrautblumeii, Himinelbraiidbluineii. Fleurs de BoTiillon blaue.

Die sretrockneten Bhimenkronen mit den Stauhgefässen von Verbascum
phlomoides L., einer auf wüsten Plätzen, an Ufern, Strassen etc. durch fast ganz

Europa häufig wach-

senden zweijährigen,

im Juli und August

blühenden Scrophu-

lariacee. Zu pharma-

fc-V

^v A
^^A ^y'

.^M
^^'^v^

-^T :sN^ ceutischen Zwecken

ShM

werden nicht blos die

Blumen dieser Art,

jene

und
sondern auch

anderer gelb-

^

Fig. 25.

A Lange, einzeUige, dünnwandige, am Ende teulenförmigc Haare der oberen

Antheren mit SphaerotrystaUen (s) von Znclcer; -^ B Oberer keulenförmiger Theil

eines solclien Haares, stärker (^-i—) vergrössert, mit Spiral geordneten, dicht

gereihten Cuticularleistchen.

grossblüthigen Woll-

kräuter gesammelt.

Von unseren ein-

heimischen Arten be-

sitzt die oben genannte

Art, unter welchen

N e i 1 r e i c h (Flora

Wiens) die drei S c h r a-

der'schen Arten : Ver-

bascum phlomoides, V,

australe und V. thapsi-

forme als Varietäten

vereinigt, die grössten

Blüthen.

Die Blumen-
krone ist radför-

mig; mit 3—4 ctn im Durchmesser, mit kurzer Kuhre und bis zur Mitte un-

gleich-fünftheiligem Saume, schön gelb, aussen filzig. Von den fünf eirunden

Lappen der Blumenkrone sind die zwei oberen kleiner als die drei unteren und von

diesen der mittlere der grösste. Die fünf der Blumenröhre angewachsenen Staub-

ge fasse sind ungleich, die drei oberen kürzer, weiss - gelblich - wollig, die zwei

unteren länger, fast kahl. Die Staubbeutel sind länglich, einfächerig, jene der oberen

Staubgefasse quer am Staubfaden ruhend, die der unteren der Länge nach angewachsen

und doppelt kürzer als ihre Staubfäden,

Mikroskopie (AtL, Taf. 24). Die bärtige Behaarung der oberen Staubgefasse wird

(Fig. 25) aus laugen, einzelligen, dünnwandigen, keulenförmigen, in der Waare zusammen-

gefallenen Haaren gebildet, in welchen sieh, gleich wie in den Epithelzellen des Filaments,

eigenthümliche, den Inuhnsphaerokrystallen gleichende, gelhgefärhte Körner von verschiedener,

zum Theile ansehnlicher Grösse finden. Im frischen Zustande sind die Haare mit einem gelben
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Zeilsaft gefüllt, aus welchem sich durch Eintrocknen oder sofort- auf Zusatz von Glycerin oder
Alkohol jene Sphaerokörner ausscheiden, welche wahrscheinlich einer Zuckerart angehören
Epithel derAussenseite der Corolle (Atl. Taf. 24, II) aus, von der Fläche gesehen, polygonalen, jenes
der Innenseite (III) aus etwas welligen, papillösen Zellen mit gelbem, in Alkohol löslichem
Farbstoff in Lösung und in Körnchen ; Drüsenhaare daselbst mit ein- bis mehrzeUigem, cyliu-
drischem Stiele und meist zweizeiligem, breit-eirundem oder oben etwas eingedrücktem Köpfchen
(III); der Filz auf der Aussenfläche der Blumenkrone aus wirtellig-ästigen, mehrzelligen Stern-
haaren (IV)

; zerstreut blasige Hautdrüsen (IV. dr.) von der Form der analogen Labiaten-
drüsen. In den Parenchymzellen des Mittelgewebes der Corolle spärliche Stärkekörnchen. Pollen-
körner (I, p.) gemndet-dreiseitig, dreifurchig, dreiporig, gelb.

Der widrige Geruch der frischen Blumen verliert sich durch das Trocknen und
macht einem angenehmen, fast honigartigen Platz; Geschmack schleimig-süsslich.

Sie enthalten nachEebling an 11% Zucker, nach Morin ausserdem Gummi,
Spuren eines ätherischen Oeles, gelben Farbstoff etc.

(Flückiger).
8%

Die Blumen, auch von G., HL, Bg., Su., Nr., D.^ Es., Fr. P., Sr. und Em.
angefühi't, müssen bei heiterem, trockenem Wetter gesammelt, rasch getrocknet und
in früher erwärmten, gut schliessenden Gefässen aufbewahrt werden, da sie sehr
leicht Feuchtigkeit anziehen und missfarbig werden, Sie sind ein viel gebrauchtes
Volksmittel und Bestandtheil der officinellen Species pectorales.

158. Fiores Lamii albi.

Weisse Tanbnesselblmnen. Fleurs d'Ortie blanche.

Die getrockneten Blumenkronen sammt den Staubgefässen von Lamium albumL.,
einer in Hecken, an Wegen, auf Schutt etc. häufig vorkommenden, einheimischen, perennirenden
.Labiate.

Die an 10

—

12 mm lange, weisse (getrocknet gelblich-weisse), zweilippige Blumen-
krone hat eine gekrümmte, über dem Grunde nach vorne zu einem Höcker aufgetriebene,
unter demselben eingeschnürte, schief aufsteigende und innen mit einem Haarkranze versehene
Eöhre. Die Oherlippe ist stark gewölbt, stumpf, oben gezälmelt, die Unterlippe dreispaltig
mit verkehrt-herzförmigem, gezähneltem, an den Seiten herabgeschlagenem Mittellappen und
verkümmerten, in einen langen Zahn ausgezogenen Seitenlappen. Beide Lippen sind aussen
zottig. Die didynamischen, bis zum Schlünde mit der Bluuienkronröhre verwachsenen Staub-
gefässe liegen parallel unter der Oberlippe.

Mikroskopie. Die Blumenkrone ist aussen bedeckt mit kurzeUj weiten, stumpfen,
glatten, nur an der Spitze etwas stärker verdickten, farblosen Haaren, zwischen denen einzelne,
kurz gestielte, kugelige, meist vierzellige Drüsen zerstreut vorkommen. An der Spitze der
Blumenkrone gesellen sich noch lange, mehrzellige, spitze, warzige Haare hinzu. Der farblose
ZeUsaft des Kronengewebes nimmt durch Eisensalzlösungeu eine schwach olivengrüne Farbe an.
Die Pollenkörner sind rundlich-dreiseitig, dreiporig, glatt, mit feinkörnigem, gelbem Inhalte.

Florcj^ Lamii sind in manchen Gegenden als Volksmittel gebraucht. In Fr. aufeenommen.

159. Flores Violae.

Veilolienblütlieiu Flenrs de Violette odorante.

Die frischen, auch getrocknet im Handel vorkommenden Blumenblätter von Viola
odori^ta L., einer bekannten, unter Gebüsch und auf Grasplätzen durch fast ganz Europa
verbreiteten, im März und April blühenden, perennirenden Violacee mit einem lange, kriechende
Ausläufer treibenden Wurzelstocke, aiis welchem die fast kreisrund-herzförmigen, gekerbten,
feinbehaarten, von länglichen, drüsig-gefransten Nebenblättern begleiteten Blätter und die

einblüthigen Blüthenstiele entspringen.

Die fünf Kelchblätter sind länglich, stumpf; die Blumenkrone ist unregelmässig,
lippig, fünfblätterig; von ihren fünf violetten Blättern ist das oberste, wegen der um-
gekehrten Stellung der Blürhe jedoch nach unten gewendete (Lippe, labellum), grössere, ver-

kehrt-eiförmig, mehr oder weniger ausgerandet, kahl, am Grunde in einen stumpfen Sporn
verlängert; die beiden seitlichen Blumenblätter sind eirund-länglich, am Grunde schief- und
breit-benagelt, oberhalb des Nagels an der der Lippe zugewendeten Seite gebartet, ganzrandig.
Die beiden untersten -(nach oben gerichteten) Blumenblätter ähnlieh gestaltet wie die seiten-

ständigen, jedoch ungehärtet und zurückgeschlagen.

Vogl, Pharmacognosie. 9
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Aus den frisclien Blüthen werden die Blumenblätter lierausgepflückt und sofort zur

Bereitung eines Syrupus Violarum verwendet. Sie haben einen lieblichen Geruch, der sich

durch das Trocknen ganz verliert; Geschmack schleimig-süsslich, et\s'as scharf. Enthalten

neben einem Pigment Spiiren von Violin, einer dem Emetin verwandten Substanz,

In NL, Bg„ Fr., Hs. und P.

160. Flores Rhoeados.

Petala Rhoeados. Klatsdirosenhlumen. Fetales de Coqnelicot. Red-Poppy
Petals.

Die getrockneten Blumenblätter von Papaver Ehoeas L., einer bekannten,

anf Aeckern im gemässigten Theile der nördlichen Hemisphäre in der alten W^elt

häufig wachsenden, im Juni und Juli blühenden, einjährigen Papaveracee.

Die Blumenblätter, in der Knospe krausgefaltet, vier an Zahl, davon zwei

kleiner, sind quer -oval, etwa 5 cm breit, ganzrandig, frisch schar lachroth,
getrocknet violett, sehr zart, von zahlreichen, spitz-gabelspaltigen, strahlläufigen

Nerven durchzogen, deren Aeste ein feines, aus gestreckt-polj'gonalen Maschen be-

stehendes Netz bilden.

Frisch haben sie einen schwach narkotischen Geruch, der durch das Trocknen

sich verh'ert; der Geschmack ist leicht bitter und schleimig,

Sie enthalten neben Schleim, Zucker, Fettete, einen Farbstoff, der sieh in Rhoeadin-
und Klatschrosensäure zerlegen lässt. Er findet sich in den frischen Blumenblättern als

Lösung in den langgestreckten, buchtigen, papillösen Epithelzellen und ist in Wasser, sowie

in Weingeist löslich. Der von einigen Autoren angegebene Morphingehalt ist von Altfield
und Anderen nicht bestätigt worden. Hesse stellte (1865) aus der Klatschrose das krystal-

lisirbare Alkaloid Ehoeadin (siehe Opium) dar.

Flores Ehoeados dienen nur als schmückender Zusatz zu Species (Bestandtheil

der officinellen Species pectorales) oder zur Färbung von Zuckersäften, wozu

gewöhnlich die frischen Blumen verwendet werden.

Auch in HJ., Br., NL, Bg., D., Es., Fr,, Hs., P., Sr. und Enu

161. Flores Paeoniae.

Pfingstrosenblumen. Fleurs de Pivoine.

Die getrockneten Blumenblätter der gefüllten Gartenform (Paeonia festiva Tausch)

von Paeonia peregrina MilL, einer in Wäldern und an buschigen Orten Südeuropa's bis

in's südliche Ungarn vorkommenden, ausdauernden Pflanze aus der Familie der Eanuneulaceae.

Bei uns blüht sie in Gärten Ende Mai oder Anfangs Juni.

Sie sind verkehrt-eiförmig, vertieft, ungleich - ausgeschweift - gekerbt,
4—5 cm lang, dunkelroth, kahl, glatt.

Sie müssen rasch getrocknet werden; bei langsamem Trocknen bleichen sie leicht aus.

Getrocknet sind sie geruchlos von etwas herbem und süsslichem Geschmacke.
Enthalten einen rothen Farbstoff, Gerbstoff etc. und werden wohl nur als Zuthat zu

Species verwendet. In Fr. und Hs.

162. Flores Rosae Gallicae.

Petala Rosae Gallicae, Flores Rosarum mbrarum. Essigrosenblumen. Fetales

de Roses de Provins. Red-Rose Petals.

Die getrockneten Blumenblätter von Kosa Gallica L., einer im südlichen und stellen-

weise auch im mittleren Europa in Gebirgs-wäldern wild vorkommenden, in Gärteu in zalil-

reichen Spielarten gezogenen halbstrauchigen Eosacee.

Man sammelt die Blüthen der halbgefüllten dunkelpur purrothen Spielarten, so-

lange sie noch geschlossen sind, reisst die zu einem dichten Kegel zusammengerollten Blumen-
blätter in toto heraus, entfernt mit einer Scheere die am Grunde des Knospenkegels hervor-

ragenden gelben Nägel der Blumenblätter und trocknet sie möglichst rasch im Schatten. So
getrocknet bewahren sie ihre Farbe lange Zeit, wenn sie vor Licht und Feuchtigkeit ge-

schützt werden.
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400 Knospen geben ca. 1 l'g trockene Blumen. Die meiste Waare kommt aus Süd-
frankreicli, aus Provins in der Champagne, aus den Vierlanden und aus den Niederlanden
(Wassenaar, Noordwijk). Die letzte Ernte in den Vierlanden betrug 800—1000 l'g (Gehe,
Handelsbericht).

Die Blumenblätter sind verkehrt-eiförmig oder herzförmig, von ausgesprochenem
Eosengeruche, der selbst durch's Trocknen wenig abnimmt, und herbem Geschmacke. In den
Zellen der Oberhaut ist ein rother, in Alkohol und Aether löslicher Farbstoff als ursprünglich
flüssiger Inhalt vorhimden, neben kleinen Stärkekörnchen, welche reichlich in dem lockeren,
farblosen Mittelgewebe in einer farblosen, durch Eisensalzlösungen sich tief blau färbenden
Masse eingelagert sind. Kleine, farblose Oeltröpfchen finden sich hauptsächlich mir in den
Oberhautzellen der Innenfläche. Nach Filhol enthalten die Blumen Quercitrin, an 20 X
Invertzucker, Farbstoff, Spuren von ätherischem Oel und Gallussäure, ausserdem Fett, Gummi,
ProteinstofTe und Salze.

In Hl, Br, NL, Bg., Su, D., Es., Fr., Hs, P., Sr, Em. und U. St.

163. Flores Rosae.

Flores Rosae centifoliae, Petala Rosae centifoliae, Flores Rosarum Incar-

natarum. Garten-Rosenbluinen. Fetales de Roses päles. Cabbage-Rose Petals.

Die getrockneten Blumenblätter von Eosa centifolia L., einer allgemein

bekannten, aus dem Oriente stammenden, in Gärten fast überall in zahlreichen Spiel-

arten cultivirten, halbstrauchigen Eosacee. Durch die Cultur ist der grösste Theil

der Stanbgefässe und oft auch der äusseren Karpelle in Blumenblätter umgewandelt.
Die Blumenblätter dieser gefüllten Culturformen sind zum phai-maceutischen

Gebrauche an heiteren Tagen, nach vollkommener Entfaltung, zu sammeln und sofort

sorgfältig zu trocknen. Sie sind vertieft, meist breiter als lang, die äusseren grösser,

oft verkehrt-herzförmig, charakteristisch blassroth, von schwachem, lieblichem Ge-

rüche und etwas zusammenziehendem Geschmacke.
4

Nach Enz (1867) enthalten sie ätherisches Oel, eisengrüuenden Gerbstoflf,

rothen, leicht veränderlichen Farbstoff, Harz, Fett, Zucker etc.

Sie dienen zur Bereitung des Eosenhonigs, Mel rosa tum. In allen Pharma-
copoeen mit Ausnahme von Hl. und Nr.

164. Grocus.

Stigmata Croci. Safran, Safran. Saffron.

Die getrockneten Narben von Crocus sativus L., einem Zwiebelgewächse

aus der Familie der Iiidaceen, dessen Heimat zweifelhaft ist. Im Oriente ist es seit

den ältesten Zeiten cultivirt. Ausser in vei^schiedenen Gegenden Asiens und Afrika's

wird der Safran insbesondere in mehreren Ländern Europa's, in neuerer Zeit aucli in

Nordamerika (Pennsylvanien) angebaut.

In Europa produciren den meisten Safran Spanien und Frankreich. Auch in

Italien, Macedonien, in Transkaukasien (bei Baku), in einzelnen Gegenden Südenglands,

Deutschlands, der Schweiz und Niederösten-eichs wird, obwohl in meist sehr be-

schränktem Massstabe, Safran gebaut.

Die Safranblüthe besitzt einen fadenförmigen, bis 10 cm langen, unten weissen,

oben hellgelben Griffel, welcher sich in di'ei, zuletzt überhängende Narben theilt.

Diese werden im Herbste, gewöhnlich mit einem Stücke des oberen Griffelendes, aus

den Blüthen herausgerissen und rasch getrocknet.

Nach Bentley's Berechnung enthalten 500 'g Safi'an 78.000 Narben. Nach einer

anderen Angabe haben die Narben von 7000—8000 Crocus-Blüthen ein Gewicht von 500 g.

Beim Trocknen verlieren sie vier Fünftel ihres Gewichtes, wonach zu 500 y Safran 35.000 bis

40.000 Blüthen erforderlich wären. Da überdies jede Zwiebel in der Regel nur eine Blüthe

treibt und die Safrancultur selbst grosse Sorgfalt fordert, so erklärt sich der hohe Preis und
damit die häufige Verfälschung dieser mehr als Färbemittel und Gewürz, denn als Arznei-

mittel verwendeten Droge.

9*
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Die Droge stellt ein lockeres Haufwerk aus einzelneu abgerissenen oder

noch mit dem oberen gelben Griffelende versehenen Xarben dar. Diese sind (Fig. 26, Ä)

etwas gebogen, röhrenförmig, nach oben allmälig etwas trichterförmig erweitert

und hier an der Innenseite aufgeschlitzt , am oberen freien Rande feingekerbt,

ca. 3 cm lang, am oberen Ende 3—4 mw breit, etwas fett-glänzend, tief braun-
gelb gesäumt, wenn

o
zart

B

roth, prachtvoll roth durchscheinend, am oberen Eande

vollkommen trocken steif, gebrechlich.

31 ikro skopie. Die Narben bestehen aus einem Parenchym axial-gestreckter, sehr

dünnwiindlger Zellen, welches von zarten, wesentlich aus engen, abrollbaren Spiralgefässen

gebildeten, dichotom-verzweigten Gefässbündeln der Länge nach durchsetzt und von einer

Oberhaut aus längsgestreckten, vierseitigen, in der Mitte ihrer Aussenwaud papillös ent-

wickelten Zellen umschlossen Avird. Der obere Narbensaum ist mit cylindrischen zartwandigen

Papillen besetzt. Alle Parenchymzellen sind mit einem
prachtvoll rothen Farbstoff gefüllt, der in Wasser
sofort, langsamer in Alkohol und Alkalien mit gelber
Farbe sich löst; in den Zellen bleiben darnach hie

und da kleine, farblose Körnchen und Oeltropfchen

zurück. In vielen Safrannarben sollen nach Molisch
zahlreiche, schon mit der Lupe "wahrnehmbare Zellen

mit einem braunrothen, körnigen, in Wasser und
Aether unlöslichen, in Weingeist löslichen Inhalt vor-

kommen.

Der Safran riecht sehr stark eigenthümlich,

sein Geschmack ist gewürzhaft-bitter, etwas scharf;

gekaut färbt er den Speichel orangegelb.
Da er hygroskopisch ist, am Lichte ausbleicht

und, offen hingestellt, rasch seinen Gerach ein-

büsst, muss er vom Lichte geschützt, in gut

schliessenden Gefässen aufbewahrt werden.

Von den verschiedenen Sorten des Safrans

kommen in unserem Handel folgende vor:

1. Oesterreichischer Safran, Crocus
Austriäcus, die theuerste und geschätzteste

Sorte, von gleichförmiger braun roth er Farbe,

weil nur aus den abgerissenen N"arben bestehend.

Er wird in sehr beschränkter Menge (Pro-

duction jährlich einige SO kg) in einzelnen Oertlich-

keiten Niederösterreichs (Eavelsbach bei Meissau,

Loosdorf bei Melk, Neustift am Felde, Münichhofen etc.) gebaut.

Ueber die Cultur des Safrans In Niederösterreich liegt eine interessante Publication des

Pfarrers Ulrich Petrak aus Eavelsbach vom Jahre 1797 (Praktischer Unterricht, den nieder-

österreichischen Safnxn zu bauen. Wien und Prag^ vor. Damals war diese Cultur noch aus-

gedehnter, wie gegenwärtig, wo noch um Meissau und Ravelsbach, Parisdorf, Münichhofen,
um Neustift am Felde, bei Kirchberg am Wagram, Loosdorf bei Melk von den Bauern etwas

Safran erzielt und dem Wiener Markte zugeführt wird, auf welchem er allerdings noch einen

regelmässigen Artikel bildet. Nach Hau aus ek (Nahrungs- und Genussmittel 1884, p. 270)

beschäftigen sich in Meissau noch etwa zehn Grundbesitzer mit dieser Cultur. Die Ernte findet

im October statt. Man nimmt die ganzen Blumen und pflückt die Narben im Hause ab,

welche sodann auf Haarsieben am Herde getrocknet werden. Den fertigen Safran bringt man
auf den Simonimarkt (28. October) nach Krems.

r '

2. Französischer Safran, Crocus Galliens. In der naturellen Waare
hängen die Narben zum grossen Theile noch mit einem verschieden langen Stücke

des oberen Griffelendes zusammen; die Sorte ist daher zweifarbig: braunroth
mit gelb gemischt, übrigens von feinem und starkem Gerüche. Sie ist die bei uns

gewohnlich gebrauchte Sorte. Auserlesene und von den gelben Griffelenden befreite

Waare geht viel als Crocus Austriäcus.

Die Safrancultui' ist in Frankreich nach Soubeiran (1869) auf den District

Pithiviers-en-Gätinois im Departement Loiret und auf die Districte Orange und Car-

Fig. 2G. '

A Crocus ; die drei Xarben unteu noch mit

einem Stfiet des Griffels im Zusammenhange,

zweimal vergrossert. fi Blüthe von Calen-

dula officinalis. C Blüthe von Cartharaus

tinctorius, l'/j mal vergrössert.
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pentier im Departement Yaiicluse beschränkt. Am geschätztesten ist der Gätinois-Safran.

Die Production soll 4000 hy nicht übersteigen. Es wird aber viel spanischer Safran
als französischer verkauft. Nach Flockiger führte Frankreich 1880 125.967 %
ans Spanien ein. Die Einfuhr von Safran (wohl hauptsächlich französischen und
spanischen) in Osterreich betrug 1888 14.700 kg.

3. Spanischer Safran, Crocus Hispanicus, dem französischen ganz
ähnlich und häufig als solcher verkauft. Er wird vorzüglich in La Mancha bei Huelva,
am Golfe von Cadix, in Albacete, bei Alicante etc., auch auf Palma und ilallorca

producirt.

Was unter der Bezeichnung Orientalischer Safran, Crocus Orientalis, vor-
kommt, ist kein echter Safran, sondern ein feuchtes, zähes, klebriges, rothbraunes oder braunes
Haufwerk von Narben, Staubgefässen, Perigonstreifen etc. von einer anderen Crocus-Art, viel-

leicht von Crocus vernus. Der Geruch ist schwach safranartig, gemischt mit dem Gerüche
nach Caramel, sein Färbungsvermögen ein sehr geringes.

Der wichtigste Bestandtheil des Safrans ist der in trockenem Zustande morgen-
rothe, geruchlose Farbstoff Polychroit (Cocin, Safrangelb, nach Kayser 1884
C44 Hza ^28)? ^velcher sich in Wasser, verdünntem Weingeist und x\lkalien mit gelb-

rother Farbe, schwerer in absolutem Alkohol und Aether löst Concentrirte Schwefel-

säure färbt ihn blau, dann violett, zuletzt braun, concentrirte Salpetersäure blau,

dann gelb. Durch verdünnte Säuren wird er in Zucker (Crocose; Kayser) und
einen anderen amorphen rothen Farbstoff (Crocetin) zerlegt.

Der Farbstoff findet sieh in allen Gewebselementen des Safrans und zwar sowohl im
Inhalte als in der Wand. Nach Molisch fehlt der gelbe Farbstoff im Gewebe der lebenden
Narbe von Crocus vernus nur in den Schraubengefässen. Er ist da gelöst im Zellinhalt;
beim Austrocknen imprägnirt er die Zellwand.

Ein weiterer Bestandtheil des Safrans ist nach Kayser das krystallisirbare

Picrocrocin, welches mit verdünnten Säuren in Crocose und ein ätherisches Oel
(CjQ Hjß) zerlegt wird.

Der Geruch des Safrans ist bedingt durch die Anwesenheit eines ätherischen
Oeles (1%), welches vielleicht mit dem ebenerwähnten, aus der Spaltung des Picro-

crocin hervorgehenden identisch ist. Derselbe enthält ausserdem etwas Fett, Gummi
und Traubenzucker.

Der Wassergehalt des Safrans wird mit 9—14 % angegeben. Der Aschen-
gehalt beträgt etwa 4^/^ bis höchstens 1% der bei 100" getrockneten Droge. Nach
der Pharmacopoe darf er 8 % nicht überschreiten.

Seines hohen Preises wegen unterliegt der Safran vielen Fälschungen,
welche besonders in den letzten Jahren sehr überhand genommen haben*).

Sie betreffen Beimengungen von seines Farbstoffs durch Alkohol beraubten und
darauf künstlich gefärbten Safrans zu echtem, fei^ner Beimengung der gelben Safran-

griffel, die unter dem Namen Fem in eil im Handel vorkommen, die Substitutionen

mit Safflor, Flores Calendulae^ mit den Narben, Staubgefässen, Perigonblättern etc.

anderer Crocus-Arten, mit Knoblauch- und Schnittläuchwürzelchen, Fucus amylaceus etc.

Besonders der Spanische Safran soll sehr häufig verfälscht werden, zumal die als Ali-
cante-Safran bekannte Sorte. Hanbury (1870) erhielt aus vier Proben dieser Sorte 12—28
Asche; Haereus (1870) fand in einem Falle eine Beimengung von \2 % Kreide und 4
Honig, Hallwachs (1870) in einem Muster bis zu 17 % Kreide und Müller (1874) in einer
Probe sogar fast 25 % Kalk und in einer anderen 9%' Schwerspath. Bentley (1866) beob-
achtete eine Beimischung von Staubgefässen einer Crocus-Art in der doppelten Menge des
Safrans. Alle diese Sorten waren aus Spanien importirt. Von fünfzehn von Maisch (1885)
untersuchten Proben war keine ganz rein. Auch die beste enthielt mindestens etwas der gelben
Griffel, Staubfäden etc., in den meisten Proben waren Stücke des Perigons oder Flores
Calendulae, sonst auch Kalk, Gyps etc. nachweisbar; eine Probe bestand ganz aus Saffior,

Mit dinitrocresolsaurem Natron gefärbte, mit Oel imprägnirte Calendula-Blüthen beobachtete
Johannson (187D) als Beimengung (4—30 X) ^0^ Crocus in Dorpat.

*) üeber Crocus-Fälscliung liegen aus den letzten Jahren ausserordentlich lahlreiche Berichte, so von
Arth. Mayer (1880), Kanoldt,Patel.Crispo,Bach (38S1), Grote (1882), Biel, Schmidt (1883), Brandes,
Hart, Yron, Cotton (1884), Hartwich, Herz (1887), Niederstadt (1887), Hananset (1888) etc. Tor. Vergl.
auch J. Mo eil er, NaUrangs- nnd üennssmittel, p. 6!.
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Wiederliolt kamen hier in Wien mit EotLholz gefärbte Flores Calendulae allein, ohne
jeden Zusatz von Safran und Gemenge von gutem Safran mit künstlich gefärbten, etiolirten,

ganz jungen Blättern einer Carex-Art vor.

Unter der Bezeichnimg Cap-Safran tauchte vor einigen Jahren eine Droge im Handel
auf, welche aus den getrockneten Blüthen von Lyperia croceaEckl. (Lyperia atropurpurea
Benth.j besteht, einer im Caplande häufig wachsenden strauchartigen Scrophulariacee. Die
zwitterigen, didynamischen Blüthen s^ind gestielt, haben einen etwas bauchigen, grünlichen,
fünfschnittigen Kelch mit linealen Zipfeln und eine etwa 25 vim. lange Blumenkrone mit
langer, dünner, im oberen Theile etwas schiefer Röhre und fast gleich-fünfspaltigem, flachem
Saume mit vorne ausgerandet-zweispaltigen, eingerollten Zipfeln. Auf der Blumenkrone, zum
Theile auch auf dem Kelche, finden sich grosse, blasige Hautdrüsen, von analogem Baue der
Labiaten-Grossdrüsen mit vier Secretzellen innerhalb der Blase und farblosem, in Alkohol und
Kalilauge löslicliem Inhalte. In der Handelswaare sind die Blüthen schwarzbraun, in Wasser
aufgeweicht, welches rasch tief gelb bis gelbbraun sich färbt, braungelb oder röthlich-braun.

Der Cap-Safran hat einen dem gewöhnlichen Safran ganz ähnlichen Geruch und wenigstens
einigermassen auch einen ähnlichen Geschmack. Er enthält einen Farbstoff, der vielleicht mit
jenem des echten Safrans identisch ist, und wird im Caplande gleich diesem zum Färben, als

Gewürz und Arzneimittel verwendet.

Der Nachweis einer vorkommenden Verfä,lschung des Safrans ist in der

Regel nicht schwer. Zunächst ist hervorzuheben, dass echter Safran ein ausser-
ordentliches Färbungsver mögen besitzt; O'Ol Safran gibt .mit 3 l

Wasser noch eine schön gelbe Flüssigkeit. Eine Waare, die stark mit
bereits extrahirten Narben oder mit anderen fremden Zusätzen gefälscht ist, besitzt

natürlich ein weit geringeres Färbungsvermögen. Dieser Umstand fällt sofort auf,

wenn man eine Probe des zu prüfenden Objectes in Wasser aufweicht.

Mit Feminell versetzter Safran macht sich schon durch das stark hervortretende
Gelb im Gemische bemerkbar. Saflor, Ringeiblumen etc. verrathen sich durch die

abweichende Form der die Probe zusammensetzenden Theile, wenn man diese in

Wasser aufweicht (vergl. Fig. 26). Der hiebci sich ergebende Bodensatz, bestehend
aus den zur Fixirung des fremden Farbstoffes auf der Oberfläche verwendeten un-
löslichen, anorganischen Materialien (Kreide, Schwerspath etc.) und ebenso ein un-
gewöhnlich hoher Aschengehalt, lassen leicht die betreffende Fälschung und zum
Theile auch ihre Art erkennen.

Nach G. Kuntze und A. Hilger^ (1889) übersteigt der Aschengehalt guten, echten
Safrans 8 ^ nicht. Der Wassergehalt variirt wenig. Bei dreissig untersuchten Proben hielt er
sich zwischen 9—14-4 X- Die Asche ist besonders reich an Phosphorsäure (13-53 X davon
8-35X entsprechend der im Wasser löslichen, 5-18 ^ der in Säuren löslichen Phosphate). Flores
Carthami geben nur 2 X. Flores Calendulae nur 0-37 X Asche. Bei Behandlung von l'O bis
2-OCrocus am Filter mit 500-0 kochenden Wassers, muss ein farbloser Rückstand resultiren.
Das verdampfte Filtrat muss einen tiefgelben, homogenen ßückstand geben, ohne dass sich
hiebei ein Niederschlag (Anwesenheit fremder färbender Stoffe) bilden würde. Wird etwas
Crocuspulver auf einen Tropfen concentrirte Schwefelsäure gestreut, so tritt eine charakteristische
blaue Färbung ein, die rasch in braun übergeht. Bei Anwesenheit fremder färbender Stoffe
ist die Färbung zunächst nicht blau.

Der Safran, in allen Pharmacopoeen aufgenommen, gehört zu den ältesten

Arzneimitteln. Als solches sowohl, wie als Gewürz und Färbemittel spielte er ehemals
eine ungleich wichtigere Eolle als gegenwärtig, wo man ihn noch am häufigsten als

Küchengewürz, arzneilich dagegen nur selten für sich, gewöhnlich nur als Zuthat zu
einigen Compositis, wie Collyrium adstringens luteum, Emplastrum oxy-
^.roceum, Massa pilularum Ruffi und Tinctura Opii crocata benützt.

VIII. Ordnung. Früchte, Fructus.

Einfache, mehrfache und zusammengesetzte, wahre und falsche Früchte, sowie
einzelne Fruchttheile phanerogamer Pflanzen meist im getrockneten, seltener im frischen
Zustande oder besonders zubereitet.

_
Wie bekannt, unterscheidet man die phanerogamen Früchte als wahre und falsche,

als einfache, mehrfache und zusammengesetzte.
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Die wahre Frucht "besteht blos aus dem nach der Befruchtung ausgewachsenen

Stempel, dessen mannigfach sich entwickelnder Fruchtknoten als Fruchtgehäuse (Peri-

carpium) einen einzelnen Samen oder eine Mehrzahl von Samen einschliesst. Die einfache
Frucht ist aus einem, die mehrfache oder Sammelfrucht aus mehreren Stempeln einer

einzelnen Blüthe hervorgegangen. Zuweilen werden nicht zum Stempel gehörende Theile, wie

Perigon, Deckblätter, Blüthenboden etc., indem sie auswachsen und eine meist fleischige oder

saftige Beschaffenheit annehmen, zur Fruchthülle verwendet. Derartige Früchte nennt man
falsche oder Scheinfrüchte. Zu solchen Scheinfrüchten bilden sich nicht selten in einem

Fruchtstande vereinigte, einfache Früchte um, indem ihre Theile mit einander zu einem

Ganzen verwachsen oder von einer falschen Fruchthülle umgeben werden. Derart zusammen-
gesetzte Früchte sehen oft einfachen Früchten sehr ähnlich.

Für die Bestimmung und Unterscheidung der hier untergebrachten Arznei-

körper genügt die gewöhnliche analytische Untersuchung mit der Lupe. Im zerkleinerten

Zustande können sie natürlich nur mit Hilfe des Mikroskops erkannt und unter-

schieden werden. Die wichtigsten Merkmale gewähren, abgesehen von der Gestalt

und Oberfläclienbeschaifenheit, die Structurverhältnisse des Fruchtgehäuses,

eventuell auch jene der Samen.

Gewöhnlich unterscheidet man im Baue des Fruchtgehäuses drei aufeinander folgende

Gewebsschichten, die man als äussere Fruchthaut (epicarpium, exocarpium), Mittel-

schicht (mesocarpium) und innere Fruchthuut (endocarpium) bezeichnet. Auf der rela-

tiven, qualitativen und quantitativen Entwicklung dieser Schichten beruht vorzüglich die

Unterscheidung der aus der descriptiven Botanik bekannten Fruchtformen. Doch ist hervor-

zuheben, dass keineswegs immer eine scharfe Trennung der drei erwähnten Gewebsschichten

möghch ist, dass vielmehr einerseits häufig eine Verschmelzung der mittleren mit der inneren

stattfindet oder die letztere ganz fehlt, andererseits in der Mittelschicht sich Gewebsformen

ausbilden, welche den sonst einfachen Bau dieser Schicht ungleich complicirter erscheinen

lassen.

Die äussere Fruchthaut ist eine häufig Spaltöffnungen und verschiedene Trichom-

bildungen tragende Oberhaut, welche bald mit der Epidermis der Blätter oder des Stengels

derselben Pflanze übereinstimmt, bald mehr oder weniger hievon abweicht. Zuweilen ist sie

sclereuchymatisch entwickelt, manchmal als eine Schicht senkrecht zur Oberfläche gestellter,

prismatischer Zellen, an die analog gebaute äussere Bedeckimg mancher Samen erinnernd.

Als Inhalt führen ihre Zellen häufig Gerbstoff und verwandte Substanzen, welche durch

ihre Zersetzungsproducte die braune Färbung zahlreicher Fruchtgehäuse bedingen, zuweilen

Blattgrün und andere Pigmente, sehr selten Stärkemehl. Eine oft sehr mächtig ent-

wickelte Cuticula bedeckt die Aussenepidermis, welche nur den geschälten Früchten

mangelt.
Die innere Fruchthaut, der die Fruchtknotenhöhle auskleidenden Epidermis ent-

sprechend, zeigt nicht selten alle Merkmale einer gewöhnlichen Oberhaut, indem sie aus

Tafelzellen besteht, von einer Cuticula überzogen ist und zuweilen selbst Spaltöffnungen und

Haare aufweist. Häufig ist sie als eine einfache oder mehrfache Schicht parenchyraatischer

oder prosenchymatischer und dann längs- oder quergestellter Steinzellen entwickelt, eine mehr

oder weniger harte Hülle um den Samen bildend, die sogenannte Steinschale (putamen),

an deren Aufbau sich jedoch, wenn sie eine grössere Mächtigkeit besitzt, auch die inneren

Partien der Mittelschicht betheiligen.

Die Mittelschicht zeigt in ihrer qualitativen und quantitativen Entwicklung die

grösste Mannigfaltigkeit. Ihre Grundlage bildet ein Parenchym aus meist dünnwandigen,

isodiametrischen, rundlich-polyedrischen, seltener aus axial-gestreckten oder unregelmässig-

ästigen Zellen, welches von Gefässbündeln durchsetzt wird. Selten ist es eine einzige, häufiger

sind es mehrere oder zahlreiche Zellreihen, welche dieses Gewebe zusammensetzen. Zuweilen

sind die äusseren Zelllagen derbwandiger, collenchymähnlich oder gar als Stein zellen ent-

wickelt. Steinzellen finden sich auch in vielen Mesocarpien bald vereinzelt, bald in Gruppen

oder Nestern vereinigt, durch das übrige dünnwandige Gewebe zerstreut oder mehr oder

weniger regelmässig angeordnet. Häufig bilden parenchymatische oder prosenchymatische

Steinzellen eine zusammenhängende, an das Endocarp sich anschliessende und mit ihm ver-

wachsene Schicht und tragen alsdann zur Bildung der Steinschale bei.

Am mächtigsten entwickelt sich die Mittelschicht bei den saftigen oder fleischigen,

beerenartjo-en Fruchtformen. Gewöhnlich besteht sie da aus einem nur in den äussersten

Schichten''dichteren, sonst aber lockeren Gewebe grosser, meist sehr dünnwandiger, von Z^U-

saft strotzender Zellen und wird dann Fruchtfleisch fsarcocarpium) genannt. In manchen

Fällen gehen die innere Fruchthaut und gewisse der Fruchthöhle angehörende Theile, wie

das leitende Zellgewebe und die Samenträger, in die Umbildung der Mittelschicht m em saft-

reiches Gewebe ein und stellen dann, in Gemeinschaft mit den nmeren Partien der letzteren,

eine aus locker untereinander zusammenhängenden oder zum Theile isolirten, saftstrotzenden,

dünnwandigen, sphaproidalen Zellen bestehende Ma<-e, den Fruchtbrei (pulpa), dar.
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Als Inhalt findet sich in den €rewe"bszellen der Mittelschicht, ausser den oben er-

wähnten bald farblosen, bald gefärbten, an Zucker, Schleim, Pflanzensäuren etc. reichen

Zellsäften, hänflg Stärkemehl, in den äusseren Schichten meist neben Chlorophyll.
Ein häufig auftretender Inhalt sind Gerb- und verwandte Stoffe, in reichlicherer Menge
gewöhnlich auf einzelne Zellgruppen oder Zellschichten beschränkt. Aetherische Oele und

Harze finden sich häufig, meist als Inhalt besonderer Zellen (Oelzellen, Harzzellen) oder in

intercellularen Hohlräumen angesammelt, während fette Oele in Tropfenform nur selten

in auffallenderer Menge und dann im Inhalte der meisten Parenchymzellen auftreten. Krystall-

bildungen von Kalkoxalat kommen häufig im Gewebe der Mittelschicht vor, bald in zer-

streuten Zellen, bald in ganzen Zellcomplexen, welche nicht selten in den inneren Partien

des Mesocarps eine förmliche Schicht zusammensetzen. Die Fruchtschalen milchsaftführende r

Gewächse sind reich an Milchsaftgefässen, deren Hauptstämme den Gefässbündeln folgen'

deren letzte Verzweigungen jedoch blind im Parencbj^m enden.

A. Deutlich ans mehreren Einzelnfrnchten zusammengestellte mehrfache
und falsche Früchte.

165. Fructus Anisi stellati.

Sternanis, Badian. Anis etoile, Badiane. Star-Anise.

Die getrockneten Sammelfrüchte von Tllicium verum Hock.*) (I. anisatum

Loureiro) einem in den Gebirgen des südlichen und südwestlichen China (Knangsi,

Yünnan), sowie in Tonkin**) wachsenden Baume aus der Familie der Magnoliaceae.

Der Sternanis des Handels besteht gewöhnlich aus acht r o s e 1 1 e n fö rm i g
ausgebreiteten, einem kurzen Mittelsäulchen angew^achsenen, häufig noch von einem

gebogenen, nach aufwärts keulig verdickten, roth- oder graubraunen, längs-

runzeligen oder längsstreifigen, 20—50 mm langen, bis 2 mm dicken Stiele ge-

tragenen, steinfruchtartigen Cai-pellen. Die Mitte der Unterseite der ganzen Sammel-

frucht ist meist tiefer als der Rücken der Carpelle. Jedes der letzteren ist ca. 13 bis

IS mm lang, an 6

—

^ mm hoch, von den Seiten zusammengedrückt, nacheu-
o*ö-förmig, an der nach oben liegenden Bauchnaht meist wenig klaffend, vorne ge

wohnlich mit kurzer, gerader, dicker Spitze (Fig. 27, 4), rothbraun, holzig,

aussen grobninzelig, zumal unten an der Rückennaht, im Innern an den klaffenden

Dehiscenzflächen glatt, glänzend-braun, in der inneren unteren Hälfte (Samenlager)

meist von dunkel-rothbrauuer Farbe mit einer Höhlung, welche einen flach -ei-

förmigen, an ^mm langen, mit einer glatten, stark glänzenden, rothbraunen, zer-

brechlichen Schale versehenen, ölig-fleischigen Samen (Fig. 27, 5) enthält.

Mik'ro skopie. Unter der von einer starken, streifigen Cuticula bedeckten Oberhaut

aus polygonalen Tafelzellen mit Spaltölthungen folgt eine besonders am Rücken des CarpeUs

stark entwickelte, nach den nach aufwärts gekehrten Rändern zu allmälig abnehmende Mittel-

schicht, gebildet aus einem schlaffen Parenchym aus mehr oder weniger zusammengefallenen,

geschrumpften, braunwnndigen, aufgeweicht gerundet-polyedrischen Zellen. Darin zerstreut,

reichlichei* im Fruchtstiele, eigenthümlich gestaltete, zum Theile ganz unregelmässig-ästige,

sehr dickwandige Sclerenchymzellon und zahlreiche grosse, sphäroidale, mit ätherischem Oel

gefüllte Zellen. Die inneren Partien der Mittelschicht sind von wenig umfangreichen Gefäss-

bündeJn durchzogen. Das Endocarp (Atl. Taf. 27, I u. V) zeigt an der klaffenden Spaltungs-

fläche des Cai-pells und in der Fruchthöhle einen ganz verschiedenen Bau. An den erstge-

nannten Stellen folgt auf das Parenchym des Mesocarp eine mächtige Lage parallel zu den

*) 1888 anfgesteUt nact Kxeroplaren der Pflanze, welche aas ihrer Heimat durch Yermittlnng Ford's, des
Directors des hotanischen Gartens in Hongkong, im Garten zu Kew 1887 zar Blüthe gelangten.

**) Nafh R. Blondel (J. d. Pharmac. et Chim. SX., 1889) wächst der Baum lediglich in einem sehr
beschränkten Gehiete, dessen Centrum Lang-Son in Tonkin ist und welches sich nur wenig im Norden über die

chinesische Grenze erstreckt. Eigentliche Anpflanzungen fehlen; der Baum beginnt erst mit seinem zwölften Jahre,
wo er eine Höhe von 4 nt erreicht, ertragsfähig zu werden und bleibt es bis zum 30. bis 35. Jahre. Die Ernte hebt
Mitte Juni an und dauert bis Ende August. 3lan gewinnt in Tonkin in sehr primitiv eingerichteten Destillir-

apparaten in grossen Quantitäten das SternanisÖl.

Loureiro (Flora Cochinchinensis, 1790) nennt als Heimat des echten Stemanisbaumes die chinesischen
Provinzen westlich von Canton. Dem chinesischen Specialkataloge der Wiener Weltausstellung zufolge kommt er
in Kwangsi und den benachbarten Protinzeii vor. Die jährliche Production an Sternanis wird als zwischen 15.000
bis 20,000 Fikals schwankend angegeben. Die grösste Menge davon werde in Canton zur Gewinnung des ätherischen
Oeles verwendet, der Rest von ca. GO— 10.000 Pikuls gehe nach Nordchiua and Europa.

Reisende der jüngsten Zeit (Thorel, Garnier, vergl. Fltlckiger, Geogi-. Notizen über den Sternanis.
Pharmac. Z., 1881) fanden den Baum in den Gebirgen Tünnans in Höh«n von 2500m und darüber.



VIII. Ordnung. Früchte, Fractus. 137

Die Verwendung

Carpellrändern gestreckter Prosenchym- und Parenchynizellen mit stark verdickten und ver-
holzten Wänden und auf dieser erst liegt, als innerste Ausklei<lung, eine einfache Lage von
grossen, im Ganzen parallelepipedischen Steinzellen. Die Frnehthöhle hingegen ist von einer
einfachen Lage senkrecht zur Fläche gestreckter, nicht dickwandiger, verholzter Säulenzellen
ausgekleidet.

Die Samenschale hesteht zu äusserst aus einer einfachen Lage senkrecht zur Fläche ge-
streckter, stark verdickter, grobporöser Steinzellen, weiterhin aus mehreren Lagen von tangential-
gestreckten, zusammengefallenen, dünnwandigen, braunen Zellen. Das Gewebe des Endosperms,
aus zartwandigen, polyedrischon Zellen, enthält fettes Oel und Protemkörnchen. An der Innen-
fläche der Samenhülle finden sich häufig zahlreiche prismatische und tafelfönnige Krystalle,
Tvohl einem Stearopten angehörend, ausgeschieden.

Der Sternanis besitzt den angenehmen aromatischen Geruch des Anis und einen

gleichen, süsslich-gewörzhaften Geschmack. Ergibt 4—0% an ätherischem Oel,
welches der Hauptsache nach in der Zusammensetzung mit dem Anis- und FenchelSl

übereinstimmt und enthält ausserdem Zucker, Gummi etc. Die Samen sind auch reich
j-

an fettem Oel.

dieser erst seit dem Ende des 16. Jahrhunderts in Europa
bekannt gewordenen Droge beschränkt sich hauptsächlich auf die Liqueurfabrication,

Parfumerie und als Volksmittel.

Der Triester Import derselben

betrug 1889 6600 kg. Unsere

Pharmacopoe bestimmt sie nur

als Zuthat zu dem officinellen

Syrupus Sennae cum
Manna und der S p e c i e s

pect oral es. Sie ist auch In

Hg., Hl., Er., Bg., D., Su., Rs.,

Fr,, Hs., P., Sr., Em. und U. St.

aufgenommen.

Vor circa zehn Jahren

wurde eine Substitution des

officinellen Sternanis mit den

ähnlichen , aber giftigen
Früchten einer in Japan häufig

vorkommenden und namentlich in der Nähe der Tempel gepflegten Illicium-Art mit

grünlichen Blumen, welche von Linne als lUicium anisatum, von Siebold

als I. religiosum beschrieben wurde (Abbildung: Berg u. Schmidt, Taf. XXX,/),

versucht und kam es in Folge dessen zu einigen Vergiftungsfällen auch in Europa.

Als Unterscheidungsmerkmale dieses Japanischen Sternanis sind hervorzuheben:

Die Früchte sind im Ganzen kleiner (durchschnittlich 25 vim im Durchmesser) als jene der

officinellen (durchschnittlich 32 mm im Durchmesser), leichter, weniger holzig (aufgeweicht mit

mehr lederartiger Fruchthüile). Die Mitte der Unterseite der ganzen Sammelfrucht vorspringend

oder in gleicher Ebene mit dem Eücken der Carpelle; fast immer eine glatte, flache, kreis-

runde, von einem hellen, schmalen, fast häutigen, vorspringenden Korksaum umgebene Frucht-

arbe (Fig. 27, 1). Abgelöste Fruchtstiele iO—SO mm lang, ca. 1mm dick, meist

gerade, gewöhnlich an beiden Enden mit einem hellen, ringförmigen Korkwulst, sonst

gleichdick, grau-bräunlich oder röthlich-braun, läugsrunzelig, häufig tieflängsfurchig. Car-

pelle kleiner (durchschnittlich 12—13 m?» lang, Smm. breit) als jene der officinellen Droge,

weniger stark zusammengedrückt, bauchiger, im Allgememen starker klaifend,

meist in eine dünne, schnabelförmig nach aufwärts gekrümmte oder selbst etwas

hakenförmig um^^ebogene Spitze (Fig. 27, 2) vorgezogen. Dehisceuzfläehen schmaler, hellgelb-

braun Samenlager meist grau - bräunlich, bräunlich - grau oder silbergrau. Die Samen

Fi«- 27

1 Eine Sammelfruclit von lUicium religiosum; 2 ein CarpeU

davon senkrecht halbirt; 3 ein Samen daraus; 4 Carpen, und

5 Samen von lUicinni verum (dem officinellen Sternanis).

stielnarbe

Ge
pfformig

^ruch eigenthümlich balsamisch, durchaus nicht anisartig. Geschmack
Anfangs scharf sauer, dann aromatisch, etwa an Cardamomen erinnernd, zuletzt bitter,

bei einzelnen nur sauer und bitter, kaum gewürzhaft.J Geschmack der bamen milde olig oder

ranzig, durchaus nicht aromatisch.
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Histologisch unterscheidet sich der Japanische Sternauis von dem e<?hten, dadurch, dass
die Säulenzellen des Endocarps (Atl. Taf. 26 u. 27, IV) kleiner (400 ^i lang, bei 60 ^ breit), die

Sclerenehymzellen der Dehiscenzfläehe weniger stark verdickt sind. Die Zellwände des Meso-
carps nehmen in Kalilauge erwärmt, eine schmutzig- oder schwärzlich-braune Farbe an.

Noch mag hervorgehoben werden, dass eine Probe des aus dem Japanischen Sternanis
hergestellten hellbrauu-röthlichen Pulvers, mit verdünnter Kalilauge gekocht, eine

orange-bräunliche Flüssigkeit liefert, während bei gleicher Behandlung das dunkel-
rothbraune Pulver der officinellen Droge eine schön braunrothe, fast blutrothe Flüssig-
keit gibt.

Die Illicium - Art, welche die erstgenannten Früchte liefert, Skimmi Kämpfers
(Amoenit. exotic. V., 881), ist in Japan und China als Giftpflanze wohl bekannt; auch Kämpfer
deutet dies (1. c. p. 883) an. Die Früchte sowohl des Illicium verum, wie jene des Illicium
religiosum, sind in Japan bei Drogisten zu finden aber unter ganz verschiedenen Namen, so

-dass sie der Japaner nicht leicht verwechselt (Geerts, Nieuw Tijdchr. voor de Pharmac. in
Nederland, October 1880 und Jänner 1881).

Nach neueren Untersuchungen enthält der Japanische Sternanis als Träger seiner Gift-

wirkung einen als Sikimmin bezeichneten Stoff, welcher in seiner Wirkung dem Pikrotoxin
nahe steht.

166. FruGtus Rubi Idaei.

Baccae Rubi Idaei. Himbeeren. Framboises. Raspberries.

Die reife mehrfache Steinfrucht von B. ubus Idaeus L,, einer in Wäldern und
Hecken, besonders auf steinigen Orten im nordlichen und mittleren Europa häufig

wachsenden und auch in Gärten gezogenen halbstrauchigen Rosacee mit vom Juli bis

September reifenden Früchten.

Dieselben sind halbkugelig, an l-imni hng, aus zahlreichen saftigen
Steinfrüchten zusammengesetzt, von dem kegelförmigen, markigen Stempelträger

leicht ablösbar, dadui'ch innen hohl, am Grunde von einem fünfblätterigen, grünen
Kelch gestützt. Die Steinfruchtchen sind rundlich-eiförmig, ungleichseitig, stumpf, vom
vertrockneten Griffel geschwänzt, fein behaart, matt-roth, mit knöcherner, ein-

sam! ger Steinschale. Geruch lieblich, Geschmack angenehm süss-säuerlich.

Die polygonalen Plattenzellen der Oberhaut, zum Theile auch die zahlreichen, ihr an-
gehörenden, kürzeren und längeren, schlängeligen, einzelligen, ziemlich dickwandigen Haare
sind mit einem prächtig rothen Zellsaft gefüllt. Das Fruchtfleisch besteht aus grossen,
kugeligen, sehr dünnwandigen, locker verbundenen Zellen, welche mit röthlichem oder farb-
losem Zellsaft gefüllt sind und um den Zellkern herum kleine, gelbe Farbekörperchen ent-
halten. Eingestreut kleinere Zellen mit je einer Kalkoxalatdruse.

Die Himbeeren enthalten, neben mehr als 86 % Wasser, Apfelsäure, Citronen-

säure (nach Koenig 1-38 freie Säure), Zucker (4—5 %), Schleim, Spuren eines

ätherischen Oeles etc. und dienen zur Bereitung der officinellen Aciua Eubi Idaei
und des Syrupus Eubi Idaei.

Die Früchte der wildgewachsenen Pflanze sind, als von reicherem Arora, jenen

der cultivirten vorzuziehen.

In Bg., Fr., Hs., P, und U. St. angeführt.

Die Frucht von Rubus saxatilis L. besteht aus drei bis sieben relativ grossen,
seharhichrothen, glatten, glänzenden Steinfrüchtchen, ist geruchlos und schmeckt nur säuerlich,
nicht sups.

167. Fructus Mori nigrae.

Schwarze Maulbeeren, Mnres noires. Mnlberries,

Die reifen Fruchtstände von Morus nigra L., einem wahrscheinlich aus Persien

stammenden, bei uns in Gärten gezogenen diöcischen Baume aas der Familie der

TTrticaceae-Moreae, dessen weibliche Blöthenstände aus zahlreichen Blüthen zusammen-
gesetzte kurze Aehren dai-stellen. Jede Blüthe besteht aus einem freien Stempel, welcher

von einem vierblätterigen Perigon umgeben ist. Bei der Reife wird jeder Stempel zu

einem Xüsschen, welches von den ausgewachsenen und saftig gewordenen Perigon-
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blättern, als von einer falschen Fruchtliülle umsclilossen ist und der ganze Frucht-

stand stellt eine aus zahlreichen falschen Steinfrüchteben zusammen-

gesetzte Scheinfrucht dar.

Diese ist eirund, etwa 2 cm lang, kurzgestielt, jedes einzelne Steinfrüchtcheu

verkehrt-eiförmig und längs der Bänder der schwarzen, mit purpurrothem,

säuerlich-süssem Safte gefüllten Perigonblätter behaart.

Sie enthalten neben 85 % Wasser über 9 % Zucker, Pflanzensäuren (an 2 % ),

Pectinstoflfe, Eiweiss etc. und dienen zur Bereitung des officinellen Syrupus Mororum.

In Br-, Bg., Fr., Hs. und P. angeführt.

Der aus China stammende, bei uns ebenfalls, zumal in Südtirol, der Seideur:iiipenzucht

wegen gezogene weisse Maulbeerbaum, Morus alba L., besitzt kleinere, weisse oder gelbliche,

süss schmeckende Scheinfrüchte.

B Einfache wahre oder scheinbar einfache falBohe Fruchte mit saftiger

oder fleischig-er Fruchthülle oder einem derartigen Fruchtmna.

a) Xur im frischen Zustande zur Anwendung kommende saftreiche Früchte.

168. Fructus Mali.

Poma acidula. Saure Aepfel. Pommes.

Die reifen Früchte des cultivirten Apfelbaumes, Pyrus Malus L., aus der

Familie der Eosaceae-Pomeae.

Der Äpfelbaum kommt zerstreut in den Wäldern dos Kaukasus und des nuttleren

Europa noch wild vor. Als Gegenstand einer uralten Cultur ist die Stammpflauze in

zahllose Abarten übergegangen. Der Apfel ist eine Scheinfrucht, entstanden durch

Verwachsung des fleischig und saftig sich entwickelnden Unterkelches mit dem Anfangs

oberständigen mehrfachen Stempel.

Je nach der Spielart besitzen die Aepfel eine verschiedene Grösse, Gestalt,

Consistenz und Farbe. Im Allgemeinen sind sie niedergedrückt-kugelig, ei-

rund oder eiförmig, an beiden Polen vertieft, oben vom vertrockneten

fünfblätterigen Kelche gekrönt mit dünner, fast lederartiger, grünlicher,

gelber, rother oder scheckiger äusserer Fruchthaut, mächtiger, bald zarter, saftreicher,

bald mehr derber, fleischiger, von einem Kreise von Gefässbündeln durchsetzter

Mittelschicht und pergam'entartigem innerem Gehäuse, dessen meist fünf

Fächer je zwei aufrechte, eiförmige, zusammengedrückte, eiweisslose Samen ein-

scliliftssoii*

Die reifen Aepfel enthalten Trauben- und Fruchtzucker (6-9 %\ Apfelsäure

und andere an Basen gebundene organische Säuren, Pectmstoffe etc. Im unreifen

Zustande führen sie reichlich Stärke, welche sich später in Zucker umwandelt. Der

Wassergehalt schwankt zwischen 80—87 %.

Zu pharmaceutisehen Zwecken, zur Bereitung des Extractum Malatis Fern,

werden nur die säuerlich schmeckenden Sorten genommen.

In Hs. und P. angeführt.

169. Fructus Citri.

Limonen, Citronen. Limons. Lemon Fruit.

Die frischen Früchte von Citrus Limonum Kisso aus der Familie derKutaceae-

Aurantieae.

ys Urheimat des Limonenbaumes, welcher durch dünnberindete sehr sauer schmeckende

rrn.>},ff4.gezeichnet ist wird Nordiudien bezeichnet, woselbst er in den Thalern von Kamaon

uid S kkTmToS g^^^^^^^^ ^v-ild angetroffen wird. Gleiches gilt von dem Citronenbaume,

rU r n s me dka 6is 'o dessen Früchte, die eigenthchen Citronen (welchen ^ amen man aber

bei in. aTlgeiiein a5 die Limonen anwendet), eine dickere Fruchtschale und einen wemger
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sauren Saft besitzen. Beide Arten "werden gegenwärtig fast in allen wärmeren Ländern der

Erde cultivirt. Nach Italien, welches uns besonders mit Limonen versieht, wie nach Südeuropa

überhaupt, gelangte deren Stammpflanze durch die Araber, Avährend der Citronenbaum schon

zur Zeit des Plinius nacli dem erstgenannten Lande tarn.

In Italien werden die Früchte vor der völligen Reife abgenommen und entweder jede

für sich in feines Löschpapier eingehüllt oder reihenweise in Sägespäne oder in Werg ein-

gebettet und zu 400—800 Stück in Kisten verpackt versendet. Die meisten Limonen gelangen

zu uns aus Sicilien, Neapel und Oberitalien; besonders gesehätzt, wegen ihrer Haltbarkeit

sind die Limonen vom Gardasee*).

Die Limone ist eine eirunde, an 8 cm lange, 6 an breite, oben zitzenförmig
genabelte, zelm- bis zwolffächerige Beere mit relativ dünner, hochgelber, an

ätherischem Oel reicher äusserer Fruchthaut (siehe Cortex Fructus Citi'i) und weisser,

schwammig-lederartiger, fast geruch- and geschmackloser Mittelschicht. Die von einem

dünnen Endocarp ausgekleideten, je zwei bis drei verkelirt-eifirmige, eiweisslose,

schleimig und bitter schmeckende Samen einschliessenden Fächer sind von einem

zarten, grosszelligen, saft reichen, sehr sauer schmeckenden Fruchtbrei
erfüllt.

Die frischen Limonen, in Er., Bg., Su.^ D., Fr., Hs., Rra. und TJ. St. angeführt,

werden in der Heilkunde ihres Saftes wegen als solche, zur Bereitung der Limonade

und des officinellen Syrupns Citri verwendet.

Gute Limonen geben durchschnittlich 30 '0 % (colirten) Saftes, w^elcher ca. 7

bis 8 % Citronensänre, neben Gummi, Zucker, Eiweissstoffen, anorganischen Salzen etc.

enthält.

Stoddart (18S9) fand, dass in vom Februar bis Juli aufbewahrten Limonen der Gehalt
au Citronensäure abnimmt, Anfangs langsam, dann rasch und schliesslich die Säure gänzlich

verschwindet, indem sie sich in Zucker und Kohlensäure zersetzt.

In Italien wird aus den spontan abgefallenen oder sonst schadhaften und unansehn-
lichen, nicht in den Handel gelangenden Früchten, neben ätherischem Oel, der Saft auch im
Grossen gew^onnen, als Italienischer Citronensaft {Succus Citri venalis) in den Handel
gebracht und entweder als solcher statt der Früchte, respective statt des aus ihnen frisch

ausgepresGten Saftes benützt oder zur fabriksmässigen Darstellung der Citronensäure verwendet.
Dieser käufliche Citronensaft ist jedoch weit ärmer an Citronensäure (ca. 5^, Warrington),
als der frisch ausgepresste, häutig verdorben oder verfälscht und mit einem bitteren Bei-

geschmack behaftet von einem in den Samen enthaltenen und daraus bei der Zubereitung des

Saftes in diesen übergegangenen Bitterstoif, dem Limonin.

170. FruGtus Elaterii.

Fructus Momordicae. Springgnrke, Eselsgnrke. Fruit de Concombre sauvage.

Squirting Cucumber Fruit.

Die frischen, vor der vollkommenen Reife gesammelten, beerenartigen Früchte von
Ecbalium Elaterium Eich. (Ecbalium agreste Rchb., Momordica Elaterium L.), einer auf
trockenen, steinigen Orten in Südeuropa wachsenden, bei uns hin und wieder in Gärten
cultivirten, einjährigen Cucurbitacee.

Die Beeren sind eirund, 4—5 cm lang, 2—2-5 mi breit, an langen, dicken Stielen
überhängend, an ihrer Oberfläche dicht mit zitzen förmigen, am Grunde grünen, an
der wasserhellen Spitze mit einem mehrzelligen Börstchen gekrönten Erhabenheiten be-

deckt. Das etwa 4 mm dicke Fruchtgehäuse oesteht aus einer äusseren, schmalen, saftigen,

grünen Schicht, die von zahlreichen Gefässbündeln durchsetzt ist und einer inneren, breiteren,

weissen, derberen Partie, welche die dreifächerige, vielsamige, zwischen den Fächern mit
einer schleimigen, grünen Pulpe gefüllte Fruchthöhlung umschhesst. Bei der Reife trennt
sich der Stiel freiwillig von der Frucht, wobei aus der entstandenen Oeifnung durch Con-
traction des Fruchtgehäuses das schleimige Fruchtmark sammt den etwa 4 mm langen,
eiförmigen, etwas flachen, glänzend-blassbraunen Samen herausgepresst wird.

Mikroskopie. Unter der Oberhaut, welche zerstreute, lange Driasenhaare trägt, liegt

zunächst eine Schicht aus weiten, dünnwandigen, polyedrischen Zellen, w^elche in farblosem
Zellsaft kleine Chlorophyllkörnchen führen; um die Gefäs:^bündel herum sind die Zellen

*) Der Import Triesfs an Agrurai überhaupt beträgt jlbrlich ca. 300.000 q\ 188^/9 T^urden 309930 Kisten
% 4ßlg Citronen und 534.539 Kisten Orangen eingeliihrt.
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kleiner, gestreckter und reichlicher mit grösseren Blattgrünkörncheu versehen. Die weisse

Partie des Fruchtgehäuses ist ein Parenchj^m au$ kleineren, derb^vandigen Zellen, welche in

farblosem Zellsaft componirte Stärke enthalten. Das Fruchtmark besteht aus locker ver-

bundenen, sehr weiten und zartwandigen Zellen, die einen schleimigen Saft und kleinkörniges

Chlorophyll führen. Gerbstoflf ist nirgends nachweisbar.

Der Saft der Springgurke schmeckt sehr bitter, zugleich schleimig. Er enthält als

wirksamen Bestandtheil einen heftig drastisch-wirkenden, krystallisirbaren Bitterstoff, Elateri n.

Nach Köhler (1869), Avelcher die Früchte im August, Anfangs und Ende September unter-

suchte, enthält der Saft 95 % "Wasser, Elattnin, Chlorophyll, Eiweiss, Zucker, emen amorphen
Bitterstoff, Wein- und Citronensäure, eine eigenthümliche organische Säure und Aschen-

bestandtheile. Den Gehalt an Elaterin fand er im August im. O'GOIX; später nimmt er ab

und schliesslich verschwindet das Elaterin ganz. Schon früher haben Marquart und Walz
angegeben, dass die Früchte im Herbste ärmer an Elaterin sind, als im Sonmier.

Der durch sanftes Auspressen der zerschnittenen, nicht völlig reifen Früchte erhaltene

Saft ist Anfangs trübe, grünlich; nach einigen Stunden sondert er einen Bodensatz ab, der

gesammelt, rasch gewaschen und getrocknet, das in Br. angeführte, im Handel als Elateri um
album (El. Anglicum) bekannte Präparat darstellt. Es bildet undurchsichtige, feste, zerreib-

liche, frisch grünliche, später grauhch gefärbte Stücke von krautartigem Gerüche und intensiv

bitterem Geschmacke. Die Ausbeute ist eine sehr geringe (0*123 X Pharmacogr.). Gutes

Elaterium enthält weder Amylum noch Gewebsreste; es besteht zum grossen Theile aus

Krystallen. Aus reinem Londoner Elaterium wurden 33 '6^, aus Malteser Elaterium 27-6^

reines Elaterin erhalten. Ersteres gab über 8 % Asche (Pharmacogr.). Als Elaterium
nigrum bezeichnet man das durch Eindicken des aus den zerquetschten Früchten erhaltenen

Saftes gewonnene, an Elaterin ärmere Extract.

Fructus Elaterii ist ausser in Br. auch in Fr., Hs. und P. aufgenommen.

171. Fructus Ribium.

Baccae Ribium. ßotlie Johannisbeeren. Fruits de GroselUier ronge,

Groseilles.

Die reifen Beeren von Eibes rubrum L., einer durch fast ganz Europa in

Hecken, Gebüschen, Wäldern etc. wachsenden und häufig cultivirten strauchartigen

Pflanze aus der Familie der Saxifragaceae-Kibesieae.

Die Beeren sind erbsengross, kugelrund, einfächerig mit hochrother,

vom vertrockneten Kelche gekrönter, glatter, glänzender, von durchscheinenden
Gefässbündeln meridianartig gestreTfter äusserer Fruchthaut und sehr

saftigem^ zartzelligem, fast breiartigem Fruchtmarke, welches die an zwei gegen-

ständigen fadenförmigen Trägern durch lange Xabelstränge befestigten eiweisslosen

Samen locker umgibt.

Sie schmecken angenehm süss-säuerlich. enthalten neben ca, 85 % Wasser

Apfelsäure, Citronensäure (über 2 % freie Säure), Zucker (über 6 %\ Pectinstoffe,

Gummi, rothen Farbstoff etc. und werden pharmaceutisch zur Bereitung des offici-

nellen Syrupus Kibium verwendet.

In Bg., Fr., Hs. und P. angeführt.

172. Fructus Sambuci.

Baccae Sambuci. HoUunderbeeren, Baies de Sureau. Eider Fruit.

Die reifen Steinbeeren von Sambucus nigra L. (siehe Kr. 137).

Sie sind 5 6 mm lang, eirund, oben von den Resten des Kelches und dem

freien Scheitel des Fruchtknotens genabelt, schwarz mit pui-purnem, saftigem Frucht-

fleische und drei ein sämigen, eiförmig-länglichen, etwas zusammengedrückten,

aussen bräunlichen und runzeligen Stein kernen. Der eiweisshaltige Samen ist

hängend, hat eine dünne, weissliche Hülle und einen geraden, in der Achse des

Eiweisses liegenden Keim. ,.,.,.,
Sie haben einen eigenthümlichen Geruch, emen bitter-süsslich-sauerlichen be-

schmack, enthalten neben Spuren von ätherischem Oel, Wein- und Apfelsäure, Eiweiss,
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Zucker, Gerbstoff, Bitterstoff, Farbstoff etc. und werden zur Bereitung des Root)

Sambuci gebraucht. In Hg., Ni., Bg., Fr., Hs. und P. angeführt.

Die Steinbeeren des Attichs, Sambucus Ebulus L., sind kleiner als die HoUunder-

beeren, an der Spitze mit fünf kegelförmig zusammenschliessenden, verdickten Kelcbzäbnen

und mit meist vier, beiderseits verschmälerten, hellröthlich-braunen Steinkernen versehen.

173. Fructus Rhamni.

Baccae Spinae cervinae. Krenzdornbeeren. Baies de Nerprun. Bucktliorn-

Berries,

Die frischen reifen Steinfrüchte von Rhamnus cathartieus L., einem im grössten

Thcile von Europa in Hecken und Wäldern wachsenden Strauche aus der Familie der

Ehamnaceae.

Die Früchte reifen bei uns im September und October. Sie sind kugelig, erbsen-

gross, am Grunde von dem gestielten kleinen, scheibenrunden Unterkelch gestützt,

am Scheitel den kurzen GriÖelrest tragend, glänzend-schwarz mit bräunlich-grünem, saftigem

Fleische, welches vier kreuzweise gestellte, braune, pergamentartige, verkehrt-eiförmig-stumpf-

dreiseitige, an der äusseren gewölbten Seite mit einer Längsfurche, an der kantigen inneren

Seite mit einer Naht versehene einsamige Steinfächer einschliesst.

Die von beiden Rändern her eingerollten Samen enthalten ein am Querschnitt fast

ringförmig gebogenem Eiweiss und einen aufrechten, gelblichen Keim, dessen Cotyledonen im

Querschnitte hufeisenförmig gekrümmt sind.

Vor der Reife sind die Früchte grün und trocknen zu deutlich vierknöpfigen, grob-

runzeligen, grünlich-braunen Körnern ein.

Mikroskopie. Unter der kleinzelligen Epidermis liegt ein Gewebe aus wenigen Reihen

tangential-gestreckter Zellen, welche Chlorophyll enthalten und deren Wände in W^asser stark

aufquellen. Nach einwärts geht diese Schicht allmälig in das grosszelllge, dünnwandige
Gewebe des Fruchtfleisches über, welches von Gefässbündeln durchzogen und nach innen zu

von einem kleinzelligen, an Kalkoxalatkrystallen reichen Parenchym von dem aus verholztem,

dickwandigem Prosenchym gebildeten Gewebe der Steinfächer getrennt ist. Im Fruchtfleische

kommen nach Flu ck ig er ähnliche, doch weniger feste Inhaltskörper von roth-violetter Farbe

vor, wie bei Fructus Ceratoniae (Nr. 177). Durch Alkalien werden sie blaugrün gefärbt.

Der Saft der frischen Früchte ist dunkelgrün, besitzt eine saure Eeaction und einen

süsslichen, nachträglich widrig-bitteren Geschmack. Durch Säuren wird er roth, durch

Alkalien gelbgrün, durch Eisensalze dunkel braun-grün gefärbt.

Neben Zucker, Schleim, Pflanzensäuren, Pectinetc, enthalten die Kreuzbeeren Rhamni n,

einen nach Fleury (1840) in blumenkohlartigen oder körnigen Formen, selten in Krystall-

nadeln sich ausscheidenden, gelben Farbstoff. Stein (1869) hält das Ebamnin für ein dem
Quercitrin isomeres Glycosid, welches sich unter der Einwirkung eines in den Flüchten ent-

haltenen Fermentes und durch verdünnte Säuren in Rham netin und in einen gummiähn-
lichen Körper, Rhamningummi, spaltet. Das Rhamnetin ist wahrscheinlich mit Quercetin

identisch und vorzugsweise neben Rhamningummi in unreifen Früchten enthalten, während
das Ehamniu in relativ um so grösseren Mengen vorkommt, je reifer die Früchte sind.

Winkler erhielt aus dem eingedampften Safte der Kreuzbeeren einen goldgelben, in Wasser
und Weingeist, nicht in Aether löslichen amorphen Bitterstoff, Rhamnocathartin, welcher

drastisch wirken soll.

In manchen Ländern werden die frischen Beeren zur Bereitung eines Syrups, Syrupus
Rhamni cathartici, S. domesticus, verwendet. Sie sind in G., Bg., Fr., Hs. und P. auf-

genommen.

Aus den reifen Steinbeeren bereitet man den unter dem Namen Saftgrün (Beer-

grün, Blasengrün, Succus viridis) bekannten Farbstoff. In gereinigtem Zustande stellt er das

sogenannte Chemischgrün des Handels dar, welches als Wasserfarbe, dann technisch als

Färbemittel Verwendung findet. Die getrockneten unreifen Früchte verschiedener Rhamnus-
arten sind als Farbematerial unter der Bezeichnung Gelbbeeren bekannt, von denen man
nach ihrer Herkunft und Abstammung zahlreiche Sorten unterscheidet. Rhamnus cathar-
tieus liefert die deutschen und neben Rh. saxatilis L. auch die ungarischen,
Rh. infectorius L. die persischen und vorwiegend die Avignon-Gelbbeeren (Graines

d'Avignon), während die levantinischen (türkischen) Gelbbeeren von Rh. saxatilis und
Eh. infectorius abstammen.

1

Die Früchte des Faulbaumes, Rhamnus Frangula L., sind vor der Reife^ roth,

später erst schwarzblau; sie enthalten nur zwei bis drei flache, harte, gelbliche Steinkerne

mit flachen, geraden Cotyledonen.
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b) Meist im getrockneten Zustande zur Anwendung kommende Friiclite mit
fleischiger FruchthüUe oder fleischigem Fruchtmns.

174. Fructus Junlperi.

Baccae Juniperi. Wachholderbeeren. Baies de Genievre. Juniper Berries.

Die reifen Beerenzapfen von Juniperus communis L., einer bekannten,

durch fast ganz Europa und einem Theile von Asien verbreiteten, bei uns im Mai

blühenden, im Herbste des zweiten Jahres die Früchte reifenden Strauche oder kleinen

Baume aus der Familie der Coniferae-Cupressineae.

Sie sind kugelig mit 6—8mm im Durchmesser, am Grunde von einer

E s e 1 1 e aus meist sechs in zwei Kreisen gestellten, kleinen, dreieckigen hell-

braunen Deckblättchen gestützt (die indess in der Droge an einzelnen Stücken

abgefallen sind). An dem etwas abgeflachten Scheitel treffen drei Nähte zu-

sammen in einem gleichseitig-dreieckigen Kaume, der von drei, mit den Nähten

abwechselnden flach-höckerigen oder leistenförmigen Erhebungen begrenzt wird.

Die Fruchthülle ist an der Oberfläche dunkelbraunroth bis schwarzbraun, blau bereift

(an frischen Früchten), nach Entfernung des Reifes glänzend, glatt, im Innern markig-

fleischig, bräunlich-grün ; sie umschiiesst drei unten eiförmig-stumpf-kantige, mit

ihr verwachsene, etwa 5 mw lange, einsamige Nüsschen oder Samen, welche ein

holziges, hartes, bräunliches Gehäuse haben, in dessen unterem Theile einige relativ

grosse, längliche oder eiförmige, oberflächlich gelagerte Balsam- oder Harzbehälter

nach Aussen vorspringen.

Mikroskopie. Die Fruchthülle besteht zu äusserst unter der von einer farblosen,

mächtigen Cuticula bedeckten Oberhaut aus zwei bis drei Lagen dickwandiger, mit braunem,
körnig-öligem Inhalt erfüllter Zellen, weiterhin aus einem schlaffen, lockeren Gewebe aus

dünnwandigen, sphäroidalen Zellen, welche spärlich Harztröpfchen und Chlorophyll enthalten.

In diesem Gewebe liegen zahlreiche, am Querschnitte kreisrunde Balsambehälter von meist

bedeutendem Umfange und Gefässbündel. Das Gehäuse der Nüsschen besteht wesentlich aus

einem dickwandigen Steinparenchym; die darin oberflächlich eingelagerten (oben erwähnten)

Secretbehälter enthalten einen dickflüssigen Balsam oder eine farblose, glänzende Harzmasse.'

Die Zellen des Endosperms und des Keimes sind dicht gefüllt mit sehr kleinen, farblosen

Aleuronkörnchen und Fetttröpfchen. Das Gewebe der Fruchthülle, insbesondere der Inhalt

seiner äussersten Zellschichten färbt sich durch Eisensalzlösung schmutzig-grün bis schwarz.

Kalilauge löst den Inhalt mit goldgelber Farbe.

Die Wachholderbeeren haben einen aromatischen Geruch und einen gewürz-

haften, zugleich etwas süssen Geschmack. Sie kommen besonders aus den Karpathen-

ländern in unseren Handel, sonst auch wohl aus Frankreich (Triest importirte davon

1889 2000kg via mare). Nach Schimmel et Cp. (Bericht 1890) sind in der

letzten Zeit auch aus Tunis Zusendungen erfolgt.

Ihr wichtigster Bestandtheil ist ein ätherisches Oel, Oleum Juniperi

(Bd. I, pag. 642), von dem sie 1 % (deutsche Beeren 0*5—0*7, italienische und

ungarische 1—1 '2 % nach Schimmel et Cp.) geben. Ihr grosser Gehalt an Zucker

(nach Donath, 1873, an 42 %) bedingt ihre Verwendung zur Bereitung eines

Branntweines (Genievre). In unreifen Früchten findet sich statt desselben Amylum.

Ausserdem enthalten sie Harz, Wachs, Pectin, Proteinstoffe , organische Säuren

(Ameisen-, Essig-, Apfelsäure) und einen eigenthüm liehen , als J u n ip e r i n be-

zeichneten, nicht krystallisirbaren Körper von gelber Farbe. Die Wachholderbeeren,

mit Ausnahme von Br. in allen Pharmacopoeen aufgenommen, sind besonders als

Volksmittel viel gebraucht. Pharmaceutisch dienen sie zur Bereitung des ofticinellen

Roob und des Spiritus Juniperi.

175. Fructus Caricae.

Caricae. Feigen. Figues. Figs.

Die getrockneten Scheinfrüchte von Ficus Carica L., einem ursprüngheh m Vorder-

asien einheimischen, durch sehr frühe Cultur über die Mittelmeerländer verbreitt^ten Baume
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aus der Familie der Urticaceae-Ai'tocarpeae, welcher nicht blos hier, sondern auch in vielen

anderen wärmeren und gemässigten Gegenden der Ei-de in sehr zahlreichen Spielarten

cultivirt ist. '
.

Der Blüthenstand des Feigenbaumes besteht aus einem turzgestielten, biruförmigen»

innen hohlen, aussen grünen und glatten, fleischigen gemeinschaftlichen Blüthenboden, welcher

sehr reichlirhe Milchsaftgefässe enthält und bei der Verwundung einen weissen, scharfen Milch-

saft in Menge hervortreten lässt. In seiner Höhlung sitzen auf der Innenfläche sehr zahl-

reiche, gestielte, grünliche oder röthliche Blüthen, welche entweder durchaus weiblich oder

von denen nur die im obersten, der Mündung nahen Theile sitzenden, häufig nur in geringer

Anzahl vorhandenen männlich, die übrigen weiblich sind*).

Die weiblichen Blüthen bestehen aus einem einfächerigen, freien Fruchtknoten, welcher

in einen langen, oben zweispaltigen Griffel endet und von einem fünfspaltigen Perigon um-
geben ist. Die Höhlung des Blüthenbodens milndet an seinem eingedrückten Scheitel durch

einen engen, von kleinen Deckblättehen fast geschlosseneu Canal nach Aussen.

Mit der Fruchtreife wird der Blüthenboden umfangreicher, fleischiger, saftiger,

süssschmeckend, im Innern gelblieh, röthlich bis purpurn, während seine Aussenfläche,

je nach der Spielart, seine grüne Farbe beibehält oder aber eine bräimliche, violette bis blau-

schwarze Farbe annimmt. Die Fruchtknoten verwandeln sich in etwa 2 mm lange Stein-

früchtchen oder gehen bei manchen Spielarten ganz ein**).

Die abgenommenen reifen Feigen Averden an der Luft getrocknet, schrumpfen dabei

mehr oder weniger ein, ihre Oberfläche wird grobruuzelig und bedeckt sieh mit einem Ueberzug

von au?:geschiedenen Zuckerkrystallen.

Je nach der Behandlung, die sie erfahren, namentlich auch nach der Verpackungsweise,

haben die im Handel vorkommenden Feigen, von denen man sehr zahlreiche Sorten unter-

scheidet, eine verschiedene Gestalt. Die Culturvarietät, von der sie abstammen, die Productions-

gegend und andere V^erhältnisse bedingen weitere unterschiede, insbesondere in Bezug auf

Grösse, Consistenz, Haltbarkeit, Geschmack etc.

Die wichtigsten Feigensorteu sind:

1. Kleinasiatische, Türkische oder S my r nae r Feigen, aus verschiedeneu

Gegenden Kleinasiens und von mehreren Inseln des Archipels, z- B. von Cypern, haupt-

sächlich aus Smyrna verschiS^t; besonders geschätzt sind die aus der Landscnaft Aidin,
südöstlich von Smyrna. Die Smyrnaer Feigen sind gross, gelblieh, dünnhäutig, sehr fleischig,

von schleimig-süssem, honigartigem Geschmacke. Die besten kommen als Tafelfeigen in

nmden Schachteln (Schachtelfeigen), mindere Sorten in Kisten und Fässern verpackt in den

Handel.

2. Griechische Feigen. Hieher gehören die Kranzfeigen, besonders von Cala-

mata im südwestlichen Morea, welche auf Cyperushalme oder Schilfschnüre gereiht und in

grossen Fässern verpackt, über Triest***) in unseren Handel gelangen. Sie sind derbhäutig,

ziemlich gross, flach gedrückt, scheibeurund, minder süss und troekener als die vorigen.

3. Italienische Feigen (Sicilianische, Calabreser, Puglieser, Genueser etc.) von

verschiedener Grösse imd Qualität. Manche Sorten mit Lorbeerblättern verpackt, nicht selten

mit Mehl bestäubt.

4. Dalmatiner und Istrianer Feigen gehören zu den kleinsten, sind sehr süss

und weich, aber wenig haltbar. Sie kommen in kleinen Fässern verpackt (Fassfeigen) über

Triest und Fiume in den Handel, die besten von der Insel Lesina.

5. Tiroler Feigen aus der Gegend von Trient und Roveredo, mit Lorbeer- und
Kosmarinblättern verpackt (Laub- und Eosmariufeigen).

*) Man pflogt in TtaUen au einem und demselben ludividuum drei Formen des BlütUeustaudes zu uuter-

Bcheiden. Die gegen Ende des Winters am oberen Theile der vorjährigen Aeste dicht über den Narben der abge-

faUenen Blätter entstehenden, an der cultivirten Pflanze ledigUch weibliche, am wilden Teigenbaüme auch zahl-

reiche männliche Blüthen enthaltenden Feigen bezeichnet man als frühzeitige, Grossi. Von den übrigen, in

den Blattwinkeln diesjähriger Triebe zum Vorschein kommenden nennt man die unteren, beim wilden und cul-

tivirten Baume nur sehr wenige oder beim letzteren oft gac keine männUchen Blüthen enthaltenden, vor dem Hlatttall

reifenden Feigen sommerzeitige, Forniti, die obersten, den Winter hindurch bleibenden, gar keine oder nur

unvollständig entwickelte m&nnliche Blüthen tragenden, spätzeitige, Cratiri.
**) Die Blüthenstinde des wilden oder verwilderten Feigenbaumes fCaprifico) werden von den Weibchen

einer kleinen Wespenart, Blastophaga Tsenes Low, besncht, welche ihre Eier in die Fruchtknotenöffnung legen

und dabei auch das Geschäft der üebertragung des Pollens von einem Biüthenstand zum andern besorgen. In

Griechenland, Sicilien, Malta und anderen Mediterranländem ist allgemein der Glauben verbleitet, dass dieses

Insect, indem es sich auch auf die Blüthenstände des cultivirten Feigenbaumes begibt, durch ein gesteigertes

Zuströmen von Säften eine Vergrösserung der Frucht, Beschleunigung der Reife bewirke, das zu frühe Abfallen

derselben hintanhalte, kurz den Ertrag des Baumes steigere. Man hängt deshalb in jenen Ländern die mit Feigen-

Tvespen besetzten Fruchtstände des wilden Feigenbaumes auf die cultivirten Bäume auf, um die reifenden Feigen

-sMt
) Triest führte l88l> etwas über Ifi MiUionen Ay Feigen ein, und iwar Kranzfeigen aus Griechenland als

Infomati)
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rri, M
ö- Französische Feigen aus Südfrankreich, namentlich aus der Provence zum

i heile von ausgezeichneter Qualität (Marseiller Feigen, Figues royales).
'

. 7- Spanische Feigen, meist von Malaga, dann von Sevilla, Älicante und Valencia.
Meist klein und zum Theile wenig haltbar.

ex ortirt

-^^^**^^^^^^^^^^ Feigen, über Faro uud Lagos in Körben aus Palmblättern

_
Die getrockneten Feigen haben eine meist grau-gelbliche, mit einem mehr oder weuisrer

reichlichen, grobkörnigen, weisslichen Pulver bedeckte Oberfläche. Letzteres besteht aus
Krystallgruppen von Traubenzucker, denen sich häufig kleine, hefeartige Zellen und Milben
(Acarus doniesticus) zugesel en. Dem Angriffe der letzteren sind die Feigen überhaupt sehr
ausgesetzt. Zuweilen smd die Feigen mit Mehl bestreut.

Das Gewebe der Feigen besteht aus einem lockeren Parenchjm schlaffer, dünnwandiger
nur nach Aussen zu un er der derben, aus kleinen, polygonalen TafelzeUen mit einzelnen'
kurzen, einfachen, einzelligen, kegelförmigen, derbwandigen Haaren gebildeten Epidermis
dichter aneinander gefügter Zellen. Zahlreiche, wenig umfangreiche Gefässbündel, sowie dicho-
tomisch verzweigte Milchsaftgefässe durchziehen dieses Gewebe, in welchem zahlreiche Zellen
je eine Druse von Kalkoxalat enthalten. Die Steinschale der kleinen Früchtchen besteht aus
geriindet-polyedrischen, sehr stark verdickten Sclerenchymzellen, deren geschichtete Wand von
zahlreichen Porenkanälen durchbrochen ist.

Der wichtigste Bestandtheil der Feigen ist Traubenzucker, von dem sie an 50 5^und darüber enthalten neben Schleim, Fett (fast 1-5 -f), stickstoffhaltigen BestandtheUen,
Sauren etc. Der Wassergehalt getrockneter Feigen beträgt ca. 30X im Durchschnitte

Zucker, neben Schleim, etwas Fett und protoplasmatischen Resten bildet den Inhalt
aUer Parenchymzellen und zum Theile auch der Milchsaftgefässe in der reifen Frucht. Unreife
Zeigen tuhren in ihren Parenchymzellen neben Zucker reichlich kugelige Stärkekörnehen; der
weisse, klebrige Milchsaft enthält reichlich ölartige Tröpfchen imd Kautschukkügelchen

Die Feigen spielen m südlichen Gegenden seit den ältesten Zeiten als Nahrun'-smittel
eine sehr wichtige Rolle. Auch als Arzneimittel waren sie schon von den Alten benützt und
noch jetzt smd sie vielfach in der Yolksmedicin verwendet.

Hl., Bg., Er., Fr., Hs., P., Sr., Rm. und U. St. führen sie noch an.

176. Fructus Vanillae.

Vanille. Vanille. Vanilla.

Die im unreifen Zustande gesammelten und getrockneten Früchte von Vanilla
planifolia Andrews, einer im östlichen Mexico einheimischen und hier, sowie auch
in mehreren anderen Tropenländern cultivirten Pflanze aus der Familie der Orchidaceae.

Sie klimmt mittelst Luftwurzeln in feuchten, schattigen Wäldern an den Bäumen hoch
empor und trägt grosse, gelblich-grüne, ährenförmig in den Achseln flacher, fleischiger Blätter
zusammenge.stellte Blüthen, deren langer, dünner, einfächeriger, unterständiger Fruchtknoten
erst im zweiten Jahre reift und zu einer schotenartigen, zweiklappig der Länge nach sich
öffnenden Kapsel wird. Ihre Cultur geschieht einfach in der Art, dass man Setzranken an
die betreffenden Bäume befestigt, welche rasch Wurzeln in die Rinde treiben und an den-
selben heranwachsen. In ihrer Heimat wird die Befruchtung ihrer Blüthen durch Inseeten
vermittelt; in anderen Ländern, wo die Cultur eingeführt wurde, geschieht sie künstlich durch
Menschenhand.

Der Hauptsitz der Vanillecultur in Mexico sind die Küstengegendon des Staates
Veracruz, besonders bei Papantla, Mizantia (nach Pedretto 1888 den wichtigsten
Oertlichkeiten), Coliba und Tacuantla, ferner im Staate Oaxaca, am Westabhange der
Cordillere bei Nautla, San Jago, Jaquilla, Sacatepec, zum Theile auch in den Staaten
Tabasco, Chiapas und Yucatan. Im Jahre 1864 wurden aus den Häfen von Veracruz
und Tampico 20.000 kg Vanille, zumeist nach Bordeaux, verschifft. Seither hat die
Production bedeutend abgenommen in Folge der Concurrenz, die der mexikanischen
Vanille durch das Product anderer Gebiete, zumal Bourbons (Reunions) erwachsen ist.

Diese Insel, woselbst die Vanillepflanze 1817 eingeführt wurde, erzeugt in immer mehr
zunehmenden Mengen dieses werthvolle Product. Sie soll hier (nach J. Ch. Sa wer
1881) besonders gut auf der an Milchsaft reichen und rasch wachsenden Euphorhiacee
Jatropha Curcas L. gedeihen.

Auch auf Mauritius und den Seychellen wird Vanille gewonnen und in den
europäischen Handel gebracht. Ferner liefert Java ziemlich reichlich Vanille, wenig

Vogl, Pharmacognosie.
10
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dagegen Ceylon. In den letzten Jahren gelangte auch von Guadeloupe Vanille in

den französischen Handel (Charhonnier 1883). In unserem Drogenhandel findet

sich fast ausschliesslich Bourbon-Vanille.

Reunion, Mauritius und die Seychellen (woselbst die Pflanzen an Gittern aus dem Holze
von Erythroxylon laurifolium gezogen wird) lieferten 1886—1888 (nach Gehe, Jahresb. 1890)
zusammen 61.000,82.200 imd 158.000 Ä'^f; im Jahre 1889 betrug die Production von Reunion
40.000, jene von Mauritius ca. 12.000 und die der Seychellen ca. 2000 l^g. (Zusammen also
ca. 54.000 l'g.) Darnach hat die Production bedeutend abgenommen. Die Einfuhr in Oesterreich-
üngarn betrug 1888 6800 Jcg (grösstentheils über Deutschland, nur sehr wenig, 200 leg über
Triest).

Die Einsammlung der Vanille in Mexico beginnt nach v. Müller (1864) Ende März
und dauert gewöhnlich bis Ende Juni. Man nimmt die Früchte noch vor der völligen Reife
ab, wenn ihre grüne Farbe anfängt in Braun überzugehen. In Mizantla werden die einge-
sammelten Früchte gewöhnlich auf Strohmatten oder auf leinenen Tüchern in der Sonne
ausgebreitet; sobald sie hinreichend erwärmt sind, schlägt man sie in Wolltücher ein und
setzt sie vom Morgen bis zum Abend den Sonnenstrahlen aus, bis sie ganz trocken geworden
sind._ Bei andauerndem Eegenwetter pflegt man sie auf siebartigen, mit Tüchern bedeckten
Vorrichtungen, die über nicht rauchendem Feuer in schwingender Bewegung erhalten werden,
zu trocknen. Die getrockneten Früchte werden nach ihrer Qualität sortirt, in Bündel von
fünfzig Stück (Mazos) vereinigt und in Blechbüchsen verpackt.

Auf Reunion werden die Früchte angeblich zuerst durch 10—15 Minuten in heisses
Wasser getaucht, dann zwischen wollenen Decken der Sonne ausgesetzt, bis sie nach einigen
(6—8) Tagen die charakteristische braune Farbe angenommen haben, worauf man sie, auf
Hürden in Schuppen ausgebreitet, vollständig trocknet. Dieses Trocknen, während dem die
Früchte häufig gewendet werden, dauert ungefähr einen Monat lang. Schliesslich werden sie
wiederholt einzeln zwischen den Fingern durchgeführt (geglättet), um ihnen den gewünschten
Grad der Geschmeidigkeit und die gewünschte Oberflächenbeschaffenheit zu geben.

Die Vanille des Handels stellt langgestreckte, lineale, bis 2 dm und darüber
lange, 6—8 mm breite, nach dem einen (unteren) Ende verschmälerte und hier etwas
gekrümmte oder verbogene, mehr oder weniger flach gedrückte Früchte dar mit
tief-längsfurchiger, dunkelroth- bis schwarz-brauner, fettglänzender, zu-
weilen über und über mit farblosen, glänzenden Krystallen bedeckter Oberfläche. Sie
sind zähe, biegsam, aufgeweicht im Querschnitte gerundet-dreiseitig, einfächerig.
Von jeder der drei fleischigen Fruchtwände springt ein zweischenkeliger, an den
Schenkeln in zwei zurückgerollte Lamellen getheilter Samenträger in die Fruchthöhle
vor, welche von zahllosen, höchstens ^/^mm grossen, eirunden, fast kugeligen,
glänzend-schwarzen, harten, von einem hellgelben Balsam umgebenen Samen
ausgefüllt ist.

Ein Querschnitt, mit verdünnter Aetzkalilösung behandelt, quillt mächtig auf und
mmmt im Umrisse die Gestalt eines gleichseitigen Dreieckes mit nach Aussen gewölbten
Seiten an. Die Basis dieses Dreieckes zeigt an den Uebergang.sstellen in die beiden Seiten
emen emspringenden Winkel, während jene an dem gerundeten Scheitel ununterbrochen
inemander übergehen. Von jedem der einspringenden Winkel verläuft eine schon mit der
Lupe sichtbare Lniie gegen die Fruchthöhle. Ihr entspricht eine doppelte Reihe radial ge-
streckter Zellen, welche das Gewebe des Fruchtgehäuses durchsetzt. Hier findet bei der Eeife
das Aufreissen der Frucht in zwei Klappen statt.

Mikroskopie. Die Hauptmasse des Fruchtgehäuses ist ein Parenchjm aus grossen
dünnwandigen, polyedrischen Zellen. Nach Aussen sowohl wie nach Innen nehmen diese an
Grosse ab und werden m ersterer Eichtung etwas radial, in letzterer tangential gestreckt.
Die aussersten fünf bis sechs Zellreihen zeigen häufig (angeblich nur bei der mexikanischen
borte) eine zierliche spiral- oder netzförmige Verdickung und sind aussen von einer aus axial
gestreckten Tafelzellen gebüdeten Oberhaut mit Spaltöffnungen bedeckt. Im inneren Dritt-
theüe des Fnichtgehäuses liegt ein Kreis weitläufig-gestellter, starker Gefässbündel, von denen
jedesin der Peripherie aus netzförmig-getüpfeltem, derbwandigem, cylindrischem Parenchym
und m der Mitte aus einer Gruppe weiterer xmd engerer Tracheen zusammengesetzt ist. Die
Samentrager sind mit einem sehr zartwandigen, lockeren Gewebe bekleidet, während von der
Innenwand des Fruchtgehäuses selbst zwischen den Samenträgem lange, cylindrische, am Ende
meist etwas kolbig aufgetriebene Schläuche in die Fruchthöhlung hineinragen. Diese beiden
zuletzt erwähnten Gewebsformen dürften hauptsächlich die Erzeugungsstätten des die Samen
umhüllenden Balsams, des Trägers des lieblichen Geruches der Vanille, sein.

In den Parenchymzellen des Fruchtgehäuses findet sich sonst als Inhalt eine braune,
tormlose Masse, welche wesentlich aus Zucker, harzigen Substanzen, etwas Gerbstoff und
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fettem Oele zu bestehen scheint. Zahlreiche zerstreute Zellen sind mit einem Eaphidenhündel
von Kalkoxalat, zum Theile von sehr bedeutender Grösse, versehen, und in den zunächst unter
der Epidermis liegenden Zellen, sowie in einzelnen Epidermiszellen selbst, trifft man regel-
mässig je ein, seltener zwei schön entwickelte Octaeder oder kurzprismatische Krystalle von
Kalkoxalat an. Molisch (1891) glaubt auf Grund der von ihm erhaltenen Reactionen (mit
Orcin-, respective Phloroglucinlösung) schliessen zu können, dass das Vanillin in der Droge
alle Zellen durchtränkt; in Krystallen aber findet es sich nirgends im Gewebe der Droge.
Die frisch geerntete Frucht enthält gar kein oder nur sehr wenig Vanillin, welches offenbar
erst in Folge der Trocknungsmethode aus einem anderen Bestandtheil hervorgeht. Am reich-
lichsten scheint es sich in dem balsamartigen Inhalte der Fruchthöhle zu bilden, der bei der
Zurichtung der Früchte die Fruchtwände durchdringt, an die Oberfläche der Frucht gelaugt
und hier verdunstend das Vanillin in Krystallen ausscheidet.

Die oben erwähnten, an der Oberfläche der Vanille vorkommenden Krystalle

(Prismen, Nadeln, Tafelu) gehören dem Vanillin an. Sie lösen sich nur wenig in

kaltem, etwas mehr in kochendem Wasser, leicht in Alkohol und Aether; ihre farb-

lose wässerige Lösung färbt sich auf Zusatz von Eisensalzlösung prächtig violett.

Das Vanillin ist der wesentlichste Bestandtheil des in der Fruchthöhle ange-

sammelten Balsams, dessen Wohlgeruch sich erst in Folge der obenerwähnten
Trocknungsmetbode der Früchte entwickelt. Das Fruchtfleisch selbst ist an und für,

sich geruchlos; es besitzt einen säuerlichen Geschmack.

Die Menge des Vanillins fanden Haarmann imd Tiemann (1876) in einer guten
Sorte mexikanischer Vanille zu l'Q^%, der Bourbon-Vanille zu 2-48^, der Java-Vanille zu

2'75X*), V. Lentner erhielt 0*956 ,%'. C. Denn er (1887) bestimmte die Menge des Vanillins
von im Marburger botanischen Garten erzielten Vanillefrüchten zu 4*3 X- Nach Tiemann
enthält die Vanille auch die geruchlose Vanillesäure und von sonstigen Bestandtheilen der
Vanille gibt Lentner (1872) 11-^1% Fett (Palmitin und Stearin), etwas Wachs, Harz
(über 4%), Zucker (fast 10 %\ Gummi, Gerbstoff, Proteinstoffe an. Den Wassergehalt be-
stimmte er im Durchschnitte mit ca. 21 %^ den Aschengehalt mit 4*686

Bei dem Einkaufe der Vanille wird man auf die angegebenen Merkmale zu

achten haben, insbesondere auf gehörig lange, biegsame, fleischige Stücke von starkem

und angenehmem Gerüche. Besonders geschätzt sind die mit Vanillinkrystallen be-

deckten Früchte.

Zu dünne, trockene, steife, hellgefärbte, sowie bereits zweiklappig aufgesprungene

Früchte sind zurückzuweisen; sie haben einen weit geringeren, zum Theile auch etwas

anderen Geruch als correcte Früchte. Es kommt vor, dass nicht blos zu junge oder

zu weit entwickelte Früchte, sondern auch solche verkauft werden, welche theihveise

ihres Vanillingehaltes durch Extraction beraubt und sodann mit Perubalsam, angeblich

auch mit Benzoesäure bestrichen, respective bestreut wurden. Auch vor Vanillesorten

anderer Abstammung und Herkunft, wie der angeführten, hat man sich zu hüten.

Es geboren hieher besonders die La Guayra-Vanille, die Pompona-Vanille
oder Vanillen und die Brasilianische Vanille, Sorten, welche in der Par-

fumerie "Verwendung finden.

Alle diese Sorten sind in der Regel weit kürzer und immer bedeutend breiter
(bis 2'Dcm) als die echte Vanille, dabei stark flachgediückt und namentlich die

La Guayra-Vanille an der Oberfläche grob-netzrunzelig, alle von weit schwächerem

oder aber von starkem, aber weniger angenehmem Gerüche. Tiemann und Haar-
mann erhielten aus Vanillon nur 0*4—0*7 % Vanillin; Denner fand in brasiliani-

scher Vanille O'l—0*2 % Aldehyde, die nur zum Theil aus Vanillin bestanden, und
in Vanillon 0'18 % wesentlich aus Vanillin bestehende Aldehyde.

Die Vanille, auch in G., HL, Bg., Su., Es., Fr., P., Sr., Rm. und U. St. aufgenommen
und von unserer Pharmacopoe zur Bereitung der officinellen Tinctura Vanillae und als

Zuthat zur Pasta Liquiritiae flava gefordert, gelangte bereits im Anfange des 16. Jahr-
hunderts nach Europa. Der spanische Arzt Fr. Hernandez, Mitte des 16. Jahrhunderts, machte
zuerst ausführliche Mittheilungen über die Heilkräfte dieser jetzt grösstentheils nur als Ge-
würz und als Parfüm verwendeten Droge.

*) 1S74 haben diese Chemiker gezeigt, da?s man das Vanillin aus dem im Cambinmsafte der Coniferen
vorkommenden Glycosid Coniferin künstlich darsteUen kann.

10*
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177. Fructus Ceratoniae.

Siliqua dulcis. Johannisbrot, Bockshorn. Caroubes.

Die getrockneten Früchte von Ceratonia Siliqua L., einem kleinen Baume aus der
Familie der Caesalpinaceae, welcher in Nordafrika und Kleinasien wild, im ganzen Gebiete
des Mittelmeeres cultivirt und verwildert vorkommt.

Das meiste Johannisbrot unseres Handels kommt aus Sicilien, Apulien, von Candia und
Cypern, etwas auch aus Dalmatien. Triest führte 1889 davon über 2^1^ Millionen % ein. Cypern
soll jährlich SVa Millionen Kilogramm verschiffen, theils am Carobencap unweit Larnaka und
in Limassol an der Südküste, theils in Cerigna im Norden der Insel*).

Die Frucht stellt eine nicht aufspringende, quer fächerige Hülse dar, von 1 bis
1-5 dm Länge und 2—2-5 cm Breite. Sie ist lineal, gerade oder etwas gebogen, flach-
gedrückt, mit wulstig-verdickten Eändern, von einer breiten Furche durchzogenen Schmal-
und eingesunkenen Breitseiten. Ihre äusserste, steif-lederartige, glänzend-dunkelbraune,
an den Flächen von kurzen, feinen Adern gestrichelte Fruchthaut umsehliesst ein zähes,
in den wulstartig-verdickten Rändern von reihenweise übereinander gelagerten Hohlräumen
unterbrochenes Fruchtfleisch. Dasselbe trennt die von einer zähen, gelblichen, papierdicken,
inneren Fruchthaut gebildeten, senkrecht zu den Breitseiten der Frucht zusammengedrückten,
ellipsoidischen, fast die ganze Breite der Frucht einnehmenden Querfächer von einander.
Jedes Fach enthält einen flach-eiförmigen, glatten, glänzend braunen, durch einen dünnen
Nabelstrang der Bauchnaht angewachsenen Samen.

Mikroskopie. Aeussere Fruchthaut unter der von einer starken, farblosen Cuticula
bedeckten, aus kleinen, polygonalen, dickwandigen Zellen gebildeten, zerstreute Spaltöffnungen
und vereinzelte kurze, einzellige, sehr dickendige, spitze Haare tragenden Epidermis aus etwa
acht Eeihen in radialer Richtung zusammengedrückter, derbwandiger Parenchymzellen.
Darunter ein Kreis von genäherten, am Querschnitte rundlichen Bündeln aus sehr dick-
wandigen Sclerenchymfasern, seitlich und einwärts von ziemlich grosszelligem. dünnwandigem
Parenchym umgeben, in welchem weiter nach Innen, den Selerenchymfaserbündeln entsprechend,
Fibrovasalbündel, bestehend aus dünnwandigem Prosenchym und wenigen engen Gefässen,
gelagert sind. Einwärts der letzteren geht das Parenchym, indem seine Zellen allmälig grösser
werden und eine radiale Streckung annehmen, in eine mächtige Schicht ausserordentlich
grosser (in radialer Richtung bis 0-3 mm langer), dünnwandiger Schlauchzellen über, an
welche sich wieder ein Gewebe aus rundlichen, dünnwandigen, oder in den Schmalseiten aus
polyedrischen, getüpfelten Zellen anschliesst. Die innere, die Fächer bildende Fruchthaut besteht
wesentlich aus horizontal gelagerten, starken Selerenchymfaserbündeln, bedeckt nach Aussen
von einer Schicht zusammengefallener Parenchymzellen, nach Innen von einer in Wasser
stark quellenden Epidermis.

Als Inhalt finden sich in der Oberhaut und dem zunächst darunter folgenden Gewebe
theils körnige, theils formlose, braune, auf Gerbstoff reagirende Massen. Höchst merkwürdig
verhält sich der Inhalt der grossen Schlauchzellen des Fruchtfleisches. Unter Oel betrachtet,
stellt er eine blass-röthlichgelbe, homogene, glasige, durch feine Falten quergestreifte Masse
dar, welche sich aus der Zelle in toto herausheben lässt. In kaltem und heissem Wasser, in
Essigsäure, verdünnter Schw^efelsäure und Alkohol ist sie unlöslich. Aetzkali färbt sie Anfangs
gelb, dann rasch schmutzig-grün, blaugrün, endlich blaugrau. Beim Erwärmen in Aetzkali
erfolgt Lösung mit prächtig violetter Farbe; die Flüssigkeit färbt sich, mit Luft in Be-
rührung, rothbraun. Chlorzinkjod färbt die Inhaltsmasse gelb, die Zellwände sofort blau;
erstere zeigt hie und da Schichtung. Kupferoxydammoniak bewirkt eine olivengrüne, Eisen-
salzlösung eine tiefindigoblaue, Millons -Reagens eine saftgrüne bis tiefblaugrüne, Cochenille
eine violette Färbung. Nach Anwendung der Trommer'schen Probe erscheinen die Zellen
mit prächtig violetter Lösung gefüllt. Wahrscheinlich stellt dieser Zellinhalt ein Gemenge
von stickstoffhaltigen Substanzen mit einem Glycoside und mit Zucker dar. Zucker kommt
im reifen Johannisbrote so reichlich vor, dass er zuweilen in den Fruchtfleischfächern sich
in Krystallen ausscheidet.

Nach Payen enthält das Johannisbrot über 60?^ Zucker neben Gummi, stickstoff-
haltigen Substanzen (etwas über 4X), Pectinstoffen, Fett etc. Der Aschengehalt beträgt
ca. 3%, der Wassergehalt ca. 7^. Kedtenbacher erhielt durch Destillation der Früchte
mit verdünnter Schwefelsäure 0-6%' Buttersäure, welche sich wahrscheinlich durch eine
Art Gährung aus dem Zucker bildet und die Ursache ist der schwach saueren Eeaction des
Fruchtfleisches, sowie seines unangenehmen Geruches.

Die unreife Johannisfrucht hat einen herben Geschmack und scheint von den alten
Aerzten vorzüglich als solche, ihres reichlichen Gerbstoffgehaltes wegen, benützt worden zu
sein. Das reife Johannisbrot dient in seinen Heimatsländern höchstens der ärmeren Volks-
classe als Nahrungsmittel, in Süditalien und in Spanien zum Theile als Pferdefutter. Li

*) Zwiedinet, Syrien und seine Bedeutung für den Welthandel. Wien 1873.
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Griechenland und in neuerer Zeit auch in Triest wird daraus Branntwein erzeugt. Reichlich
gelangt aus Triest auch Johannisbrot als Material zur Kaffeesurrogatfabrication in den
Handel.

Zu pharmaceutischen Zwecken sind möglichst frische, dicke und fleischige Stücke zu
nehmen. Die Droge ist wenig haltbar und wird von Insecten sehr leicht angegriffen, welche
allmälig das Fruchtfleisch ganz aufzehren. Sie ist noch in Fr., Hs. und Sr. angeführt.

178. Fructus Cassiae Fistulae.

Röhrenkassie. Gasse, Pnrging Cassia.

Die reifen Früchte von Cassia Fistula L. (Bactyrilobium Fistula Willd,),

einer ursprünglich Ostindien angehörenden, in Egypten, im tropischen Afrika, in

Brasilien und Westindien häufig cultivirten baumartigen Caesalpinacee.

Die Frucht ist eine 3

—

4: dm lange, 1*5— 2*5 cm dicke, stielrunde, kurz-

gestielte und kurzgespitzte, nicht aufspringende Hülse. Ihr hartes, holziges,
etwa 1mm dickes Fruchtgehäuse ist aussen dunkel roth-braun, fast schwarzbraun,
etwas glänzend, mit zwei feinen, fast verwischten Nähten versehen und
hier vollkommen glatt oder etwas längsstreifig, an den beiden Klappen zart, kaum
hervortretend quergestrichelt, zuweilen dicht und seicht quergewulstet, innen bräunlich-

gelb, die Fruchthöhle in Abständen von ca. 5 mm durch kreisrunde Querwände von
der Dicke eines starken Papiers in eine grosse Anzahl von Querfächern getheilt,

deren jedes, von einem glänzend-schwarzen, zähen, süssschmeckenden
Mus locker eingehüllt, einen abgeflacht-eiförmigen, 8—9 ?«?;* langen, glänzend-

hellbraunen bis braunrothen Samen enthält.

Mikroskopie. Das Fruchtgehäuse und die Scheidewände bestehen wesentlich aus einem
sehr dichten, von sehr verdickten, zumeist langgestreckten Steinzellen gebildeten Gewebe.
Die Scheidewände sind überdies an ihren Flächen mit kurzen, minder dickwandigen Zellen
besetzt, von denen jede einen klinorhombisehen Kalkoxalatkrystall enthält. Das Fruchtmus
ist ein dünnwandiges, sphäroidales Parenchym. Seine Zellen enthalten eine braune Masse, die
im Wasser in kleine braune Körnchen und Stäbchen zerfällt. Kalilauge löst letztere voll-

kommen mit brauner Farbe. Gerbstoff und Stärkmehl fehlen.

Eine gute Köhrenkassie darf nicht zu sehr ausgetrocknet sein, daher beim
Schütteln nicht scheppern. Das Mus darf nicht dumpf riechen und keine Schimmel-

bildung zeigen. Sie enthält als Hauptbestandtheil Zucker (nach Henry 61—69 %)
und wird pharmaceutisch zur Bereitung der offlcinellen Pulpa Cassiae verwendet.

Auch in Br., Nl., Bg., Fr., Hs., P. und U. St.

Die Hülsen von Cassia Brasiliana Lam. (C. grandis L. fil., eines in Central-
amerika und Brasilien einheimischen Baumes und jene von Cassia moschata Hb., B. et

Kth., einer Neugranadischen Ai*t, sind neben der gewöhnlichen Röhrenkassie in Fr. angeführt.
Erstere sind Aveit massiger, schwerer, senkrecht auf die Fruchtfläehen etwas zusammen-

gedi-ückt, daher im Querschnitt elliptisch mit 3

—

4: cm im langen Durchmesser, an der Eücken-
naht mit einer, an der Bauchnaht mit zwei stark vorspringenden, stumpfen, wulstartigen
Leisten, an der matt-röthlichbraunen Oberfläche der Klappen mit groben, stark vorspringenden,
verzweigten Adern versehen; das Mus schmeckt herbe und bitter. Die Hülsen von Cassia
moschata sind dagegen kleiner und dünner als jene der C. Fistula, stellenweise eingeschnürt;
ihr hellbraunes Mus schmeckt herbe und süsslich, und hat, zumal erwärmt, einen angenehm
aromatischen, etwas moschusartigen Geruch.

179. Fructus Myrtilli.

Baccae Myrtillorum. Heidelbeeren, Blaubeeren. Fruits de Myrtille.

Die getrockneten Früchte von Yaccinium Myrtillus L., einem bekannten, in

Wäldern und auf Haiden im grössten Theile von Europa gesellig vorkommenden, kleinen

Strauche aus der Familie der Ericaceen mit erbsengrossen, kugeligen, vier- bis fünffächerigen,

vielsamigen, blau-schwarzen, bereiften, saftigen Beeren.

Getrocknet sind sie stark zusammengeschrumpft, manche noch mit einem dünnen Stiele

versehen, grobrunzelig, kleinen Rosinen ähnlieh, schwarzbraun, von säuerlichem, etwas herbem
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Oeschmacke. In Wasser aufgeweicht, färben sie dieses rasch dunkelroth. Am Scheitel zeigen
sie alsdann eine vom dünnen, schmalen, aufgerichteten Kelch ran de umsäumte, in der
Jlitte dellenformig vertiefte Scheibe. In dem sehwarz-rothen Fruchtfleische liegen zahlreiche
Meine (ca. 1 mm), schief-eiförmige, glänzend-braunrothe Samen.

Sie enthalten Pflanzensäuren (Citronen- und Apfelsäure), Zucker (ca. 5%'l, rothen Farb-
^"^5 ?®^

1
^''^ ('"i'^^^<5^®°i- nachweisbar) etc.; die frischen Beeren ca. 78 %" Wasser. Haupt-

sachhch als Nahrungsmittel, zum Färben von Weinen, Liqueuren etc., seltener als Arzneimittel
(bei uns als Volksmittel) verwendet. In Su., Fr. und P. aufgenommen.

180. Fructus luj'ubae.

Jujnbae Gallicae. Grosse oder französisclie Brustbeeren. Jujubes. Jnjube.

Die getrockneten Steinbeeren von Zizyphus Vulgaris Lam., einer in Syrien ein-
heimischen, in Italien und feüdfrankreich durch Cultur eingeführten Ehamnaeee. Sie kommen
besonders aus der Provence und namentlich von den Hyerischen Inseln in den Handel sind
eirund oder länglich, an 2—2-5 cj« lang, an der Oberfläche grobrunzelig, glänzend-
braunroth mitduiiner, zäher, lederartiger Fruchthaut, weisslichem oder bräunlichem
wenig saftigem, fast mehligem Fruchtfleisch von angenehm schleimis-süssem Ge-
schmacke. Dasselbe umgibt eine längliche, nach aufwärts scharf zugespitzte, aussen runzelige,
zweifacherige, meist aber nur einsamige Steinschale

Die getrockneten Früchte des an den Küsten Nordafrika's, namentlich an den Küsten
vra Tunis und auf der Insel Dscherba (Lotophagitis, Insel der Lotophagen der Sage), in
bicilien und Portugal wachsenden Zizyphus Lotus Lam. sind als kleine oder Italienische
lirustbeeren (Jujubae Italicae) bekannt. Sie sind kugelig oder fast kugelig kaum halb
so lang und weniger süss als die französischen.

<= &.

Die Brustbeeren in Bg., Fr., Hs. und P. angeführt, enthalten Zucker und Schleim und
werden in sudliehen Ländern als Nahrungs- und Arzneimittel verwendet; bei uns zuweilen
als Brustmittel.

181. Fructus Pruni-

Fructus Prunorum, Pruna. Getrocknete Pflaumen, Zwetscbken.

Die getrockneten wohlbekannten Früchte des aus dem pontisch-caspischen Gebiete
stammenden, bei uns zumal in den slavischen Ländern sola- häufig cultivirten Pflaumen-
baumes, Prunus dorne st ica L., aas der Familie der Kosaceae-Pruneae.

Die im frischen Zustande eirunden oder fast eiförmigen, bräunlich-rothen oder
violetten,^ kahlen, blaubereiften Steinfrüchte mit grünem oder brännlich-grünem, süssem
Fruchtfleische, welches sich leicht von der stark zusammengedrückten, eirunden, beider-
seits spitzen, an den scharfen Nähten fast gefurchten, eiusamigen Steinschale ablöst,
schrumpfen durch das Trocknen (in Darröfen) stark ein, werden an der Oberfläche
grobrunzelig, fast schwarz, in guten Soi-ten von krystallinischer Zuckerausscheidung
weiss bestaubt, das Fruchtfleisch ist alsdann braun voa angenehm säuerlich-süssem
Geschmack.

i;«i, ^f Fruchtfleisch ist ein schlaffes, grosszelliges, dünnwandiges Parenchym mit bräun-
lichem, formlosem, m Wasser fast vollständig lösUchem Inhalt. In zerstreuten, kleinen,
spharoidalen ZeUen, sowie besonders in Begleitung der Febrovasalbündel in faserförmigenZeUcomp exen morgensternförmige Kalkoxalatdrusen. Die Oberhaut des Pericarps aus gerundet
polygonalen, derbwandigen Zellen mit grobgetüpfelten Seitenwäuden und braunem, formlosem

fSi'ilk ^ V^ Emzehicomplexen von zwei lis vier, per weisse, staubige Anflug an der

Sf^ Zellen'""
"" Zuckerkrystallen zarte Mycelfäden und sehr kleine hefe-

Neben etwas Fett, Proteinstoffen etc. enthalten die getrockneten Pflaumen bis
über 44 % Zncker und über 2*5 9^ freie Säuren. Ihr Aschengehalt wird mit 2*86
der Wassergehalt mit 29-3 ^ angegeben (Koenig). Selbstverständlich ist übrigens
die Zusammensetzung nach den Sorten, dem Jahrgange etc. sehr variabel

Auch in Bg., Br., Fr., Hs., P., Sr. und U. st. aufgenommen. Sie dienen zur
iJereitung der officmellen Pulpa Prunorum (als Bestandtheil des Electuarium
lenitivum).
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C. Wahre einfache Früchte mit trockenem Fruchtgehäuse.

182. Fructus Hordei.

Semen Hordei. Gerste. Orge. Barley,
t

Die getrockneten Schliessfrüchte (Caryopsen) der im Grossen allgemein cultivirten

Arten der Gramineen-Gattung Hordeum, namentlich von Hordeum vulgare L.

und H. distichum L.

Die Gerstenfrucht ist von zwei Spelzen dicht umschlossen und damit

zum Theile verwachsen, länglich, nach beiden Enden verschmälert, kantig, am

Rücken et^vas flach, an der Bauchfläche gewölbt und mit einer Längsrinne versehen,

strohgelb, nach Beseitigung der Spelzen glatt, glänzend röthlich-gelb, einsamig. Die

Fruchthaut ist mit der Samenhaut innig verwachsen, dünn; der Samen enthält ein

mehliges Endosperm, an dessen Grunde der kleine Keim seitlich angefügt ist.

Mikroskopie. Oberhaut der Spelzen aus zierlich -wellenrandigen, axial -gestreckten

Tafelzellen mit dicken Wandungen; dazwischen viel kleinere, ruudliche oder rundlich-viereckige

Zellen und kurze, einzellige, spitze Haare eingeschaltet. Unter der Epidermis eine starke Schicht

aus dickwandigen Faserzellen (Hypoderma); auf sie folgt ein lockeres Gewebe aus dünnwandigen,

stark buehtigen, inhaltslosen Zellen, worin, im Anschlüsse an die Faserschicht, in Zwischen-

räumen stärkere und schwächere Gefässbündel gelagert sind.

Die Spelzen sind zum Theile innig mit der Fruchthaut verwachsen, die ihrerseits wieder

ohne deutliche Grenze in die Samenhaut übergeht und mit ihr so innig verschmolzen ist, dass

beide Hüllen eine dünne, nur aus wenigen, zusammengefallenen Schichten bestehende Haut bilden.

Nachweisbar ist eine der Fruchthaut angehörende Oberhaut mit geschrumpften Spaltöffnungen

und kurzen spitz-konischen und längeren, allmälig zugespitzten Trichomen; auch eine Mittel-

schicht aus zusammengedrückten, eckigen, höchst dünnwandigen Zellen ist mit Mühe zu erkennen.

Sehr deutlieh tritt dagegen eine aus quergelagerten, dünnwandigen Zellen in zwei bis drei Lagen

gebildete Gewebsschicht, Querzellenschicht, hervor, auf deren Innenseite, sie rechtwinkelig

kreuzend, in ziemüch weiten Zwischenräumen, hie und da auch genähert, lange, schlanke und

kürzere, a.n den Enden aufgetriebene, oft verbogene und knorrige schlauchförmige Zellen sich

lagern. Unmittelbar auf die im Querschnitte als feiner bräunlicher Streifen, durch Maceration

als eine aus polygonalen, zusammengedrückten zartwandigen Zellen bestehende rötlilich-braune

Membran erscheinende Samenhaut folgt eine einfache Schicht aus vorwiegend axial-gestreckten,

zusammengefallenen, inhaltslosen Zellen mit farblosen, (luellenden Wänden, welche am Durch-

schnitte als zarter, hyaliner Streifen erscheint. Das S am eneiweiss ist ein Gewebe aus grossen,

dünnwandigen, in der Peripherie stark radial gestreckten, polyedrischen Zellen, dicht gefüllt

mit Stärkekörnern (siehe den Artikel Amylum) neben Resten des ursprünglichen plasmatischen

Inhaltes. Als äusserste Begrenzung besitzt es in seinem ganzen Umfange eine zwei bis drei

Zellen breite Schicht, deren Elemente durch ihre farblosen, stark quellenden, derben Wände
und durch ihren aus Proteinkörnchen neben etwas Fett bestehenden Inhalt ausgezeichnet sind,

die sogenannte Kleberschicht. Das Gewebe des Keims besteht wesentlich aus regelmässig

angeordneten, sehr kleinen und zartwandigen, mit protoplasmatischem Inhalte dicht gefüllten

Zellen und ist von äusserst zarten Gefässbündelsträngen durchzogen*).

Die noch mit den Spelzen bekleideten Früchte bezeichnet man als rohe Gerste,

Hordeum crudum (in Bg., Hs., P. und Sr.), die auf Mühlen von den Spelzen und

zum grossen Theile auch von der Frucht- und Samenhaut befreiten Gerstenfrüchte

als Gersten- oder Perlgraupen (Eollgerste), Hordeum excorticatum, H. per-

latum (NL, Bg., Br., Fr., Sr., Hs., P. und Em.). Sie bilden einen Bestandtheil der

officinellen Species pectorales.

Das Gerstenmalz, Maltnm Hordei (ausser in unserer Pharmacopoe auch

in Bg., Sr. und U. St.), stellt die bis zu einem gewissen Grade gekeimten (Grünmalz)

und dann an der Luft (Luftmalz) oder mit Hilfe künstlicher Wärme (40—80*^ C.)

auf Malzdarren (Darrmalz) getrockneten Gerstenfrüchte dar.

*) Bezüglich eines einirehendereD, mikroskopischen Studiums der Gerste und der GramlneenfrücMe und

irodacte überhaupt wird rerwiesen auf: A. Zoebl, Der anatomische Bau der Frucbtschale der Gerste.

ftirl Nahrunes-nnd Genussmittel aus dem Pflanzenreiche. 1872. Id. Die gegenwärtig am häufigsten

TürKuiiiu.euu.u , erfälschuagen und Verunreinigungen des Mehles 1880. F, v. Höhne!, Die Stärke und die Mahl-

^rn53« ift82 L Wittmack Anleitung zur Erkennung organischer und anorganischer Beimengungen im Koggen-

u^d Weizenm;hi; Lipzi!^ T? F. Hanaus ek, Die Nahrungs-und Genussmittel aus dem Pflanzenreiche. Kassel 1884.

iloeller, Mikroskopie der Nahrungs- und Genussmittel. Berlin 1886.

ihrer Mahlprod
Brßnn 1889. A. V
Torkomm enden Verfälschunge
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Durch den Malzpröcess werden dieselben leichter, nehmen einen siisslichen,

beim Darrmalz zugleich etwas brenzlich-würzigen Geschmack^ beim letzteren auch

einen brenzlichen Geruch und eine dunklere Farbe an^ während gleichzeitig ihre

Bestandtheile in qualitativer und quantitativer Beziehung Aenderungen erfahren haben.

Nach Lermer (1863) enthält lufttrockene rohe Gerste 63-43%' Stärkmehl, 6-63X
Dextrin, 16-25X Proteinstoffe, 3-08^ Fett, 7- IX Zellstoff, neben Spuren von Gerb- nnd
Bitterstoff. Der Wassergehalt der Gerstenfrucht beträgt 13—15 X? der Aschengehalt 2*4

100 Theile Gerste geben 88-81 Theile Malz, welches lufttrocken 48-86 Stärkmehl, 6-86 Dextrin,
15-99 Proteinstoffe 2-03 Zucker, 2-50 fettes Oel, 7-31 Zellstoff etc. enthält.

Durch den Malzproeess gingen demnach elf Gewichtstheile verloren; der Verlust betrifft

vorzüglich das Stärkmehl, ferner die Proteinstoffe und das Fett, während auf Kosten des

ersteren, durch die bei der Keimung aus den Eiweissstotfen hervorgegangene Diastase
(Maltin), von der man in reinem Zustande aus dem Malz 0'8 %* erhalten kann (Dubrunfaut,
1868), und unter dem Einflüsse der den Malzproeess ausmachenden äusseren Verhältnisse, die

Menge des Dextrins zugenommen und Zucker sich gebildet hat.

Das Fett der Gerste, von dem nach H anamann die Gerstenkleie 3—5-5;!^, das
Gerstenmelil O'S—l-O^* gibt, gehört zu den trocknenden Oelen, besitzt eine tiefgelbe Farbe,
einen schwachen, eigenthümlichen Geruch und einen etwas kratzenden Geschmack. Nach
Lintner (1868) enthält die Gerste gleich dem Weizen und Roggen auch Cholesterin.

Das Malz wird vorzüglich als nährendes und einhüllendes, reizmilderndes Mittel in

Abkochung und zur Bereitung verschiedener Präparate (Extractum Malti, Maltina) verwendet.
Fructus Avenae, die Haferfrueht (in Hs. und P.), von Avena sativa L., ist

von den Spelzen dicht umschlossen, aber mit ihnen nicht verwachsen, lanzettlich, zugespitzt,
auf der Bauchfläche mit einer schmalen Längsrinne versehen, beiderseits gestumpft, locker-

zottig-behaart.

Mikroskopie. Ihre Fruchtsamenhaut ist sehr dünn; deutlich erkennbar darin nur die

Oberhaut aus axial-langgestreckten Zellen mit glatten, wenig verdickten Wänden und zahl-

reichen, sehr langen und lang zugespitzten, dickwandigen Haaren; Kalilauge färbt die Gewebs-
elemente gelb. Die nur mit Mühe erkennbare Mittelschicht verhält sich ähnlich wie an der

Gerstenfrucht. Eine ausgesprochene Querzellenschicht ebensowenig wie die hyaline Schicht

nachweisbar. Kleberschicht einfach, ihre Zellen am Querschnitte meist aulTallend radial-

gestreckt, etwas weniger dickwandig wie beim Weizen; die an die Kleberzellen sich anschliessende

äusserste Lage des Mehlkörpers durch nach aussen stark verdickte und geschichtete Wandung
und reichlichen Klebergehalt (neben Amylum) ihrer Zellen ausgezeichnet. lieber Form und
Grösse der Haferstärke vergleiche den Artikel Amvlum.

Der Hafer enthält im Mittel hl-ll% Stärke, 11'73»^ Proteinstoffe, 6-04^ Fett,

2-22%' Zucker, 2 • 04X Dextrin (und Gummi), 10*83 X ZellstoiF, 12-92 %' Wasser und 3*05^
Asche (J. Koenig, Die menschlichen Nahrungs- und Genussmittel, Berlin 1880). Aus dem von
den Spelzen befreiten Hafer (D., Fr. Gruau d'Avoine) wird die bekannte Hafergrütze hergestellt.

In neuerer Zeit hat man das Hafermehl, Farina Avenae, medicinisch als treffliches

Unterstützungsmittel bei der Ernährung der Kinder verwerthet. Vielfach wird es hiebei mit
Leguminosenmeh! combinirt verwendet.

Fructus Tritici, die Weizenfrucht (hi Hs.), von Triticum vulgare L., ist nackt

(d. h. von den Spelzen nicht umschlossen), eiförniig-stumpf-dreikantig, an der Eückenfläche
stumpf-gekielt, an der Bauchflät*he mit einer weiten Längsrinne versehen, am Scheitel weisslich-

behaart.

Mikroskopie, Die hellbräunliche Fruchthaut zeigt als äusserste Schicht eine Ober-
haut aus ziemlieh stark axial gestreckten Zellen mit derben, grobgetüpfelten, nicht wellig-

gebogenen Wänden. Am Scheitel der Frucht sind die Zellen kürzer und finden sich hier zahl-

reiche, ziemlich lange, stark verdickte, einzellige Haare, sowie vereinzelte Spaltöffnungen. Die

Mittelschicht besteht aus mehreren, stellenweise sehr stark zusammengedrückten Lagen aus

langgestreckten Zellen mit derben, grobgetüpfelten Wänden, Am stärksten ist dieses Gewebe
in der Längsfurche entwickelt. Sehr hervortretend ist die einfache Querzellenschicht.
Ihre horizontal gestreckten, schmalen Zellen haben verdickte, spaltentüpfelige, verholzte Wände.
Der Innenseite der Querzellenschicht, sie unter einem rechten Winkel kreuzend, liegen lange,

schmale, sehr dünnwandige, zum Theile verbogene und miteinander seitlich verbundene
Schläuche locker auf. Als Samenhaut, welche am Durchschnitte der Frucht als ein gelb-

brauner feiner Streifen sich hervorhebt, lassen sich zwei fast zu einem Häutchen zusammen-
gedrückte Zellschichten nur schwierig isoliren, bestehend aus sehr zartwandigen, gestreckten

Zellen, welche sich in den beiden Schichten unter einem fast rechten Winkel kreuzen. Deutlich

wahrnehmbar bei Behandlung feiner Schnittblättchen der Frucht mit kochendem Wasser ist

eine einfache hyaline Zellschicht, unmittelbar vor der einfachen Kleberschicht. Die
Kleberzellen selbst sind in der Flächenansicht polygonal, am Querschnitte vorwaltend fast

quadratisch, ihre Wände derb, farblos, in Wasser*^ stark quellend, in Kalilauge erwärmt in

zahlreiche Schichten zerfallend. Ihr Inhalt ist ziemlich grobkörnig. Der Mehlkörper des

Endosperms besteht aus dünnwandigen, polygonalen, grossen Zellen, welche neben feinköniigen
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Besten des Protoplasma dicht mit Stärkmehl gefüllt sind. lieber Form und Grösse der
Stärkekörnchen siehe den Artikel Amvlum.

Der Weizen enthält im Mittel G1-07X Stärke, 12'42X Proteinstofte, l-T?^ Fett,

1-44X Zucker, 2-38X Gummi und Dextrin, 2
* 66X Holzfaser, 13-56X Wasser und 1-79X

Asche.
Zu arzneilichen Zwecken kommt hauptsächlich nur das Weizenmehl, Farina

Tritici, als Bestandtheil verschiedener Nährmehle, der Liebig'schen Kindernahrung etc..

/ extern zu Kataplasmen, Streupulvern, Aetzpasten etc.

Fructus Seealis, die ßoggenfrucht (in Fr. und Hs.), von Secale cereale L.,
ist nackt, nach abwärts verschmälert, am Rücken gewölbt oder schwach stumpf-gekielt, an
der Bauchseite mit einer Längsrinne versehen, grau-grünlich oder grau-bräunlich, fein-ruuzelig,
am Scheitel behaart.

Mikroskopie. Frucht- und Samenhaut besitzen im Wesentlichen denselben Bau wie
die Weizenfrucht ; die Haare sind aber dünnwandiger. Sehr entwickelt ist auch hier die Quer-
zellenschicht, deren Zellen in der Eegel kürzer und etwas dickwandiger sind als im Weizen,
und ebenso sind auch die Schläuche reichlich vorhanden. Auch die Samenhaut und die hvaline
Schicht verhalten sich analog den gleichnamigen Geweben der Weizenfrucht. Die gleichfalls
einfache Kleberschicht besitzt vorwaltend in radialer Eichtung ein wenig gestreckte Zellen,
sonst aber alle Eigenschaften der Kleberschicht des Weizens. Uuber Form und Grösse des
Roggenstärkmehls siehe den Artikel Amylum.

Der Roggen enthält im Mittel^ 62 X Stärke, 11-43X Proteinstoffe, 1-71^^ Fett,
O'OoX Zucker, 4-88X Gummi und Dextrin, 2-OlX Holzfaser, 15-2GX Wasser und 1-77X
Asche (Koenig).

Zu arzneilichen Zw^ecken kommt hauptsächlich nur das Roggenmehl, Farina sec alin a,

als Bestandtheil von trockenen Umschlägen, Kataplasmen, Streupulvern, Aetzpasten etc.

Fructus Oryzae, der Reis (in Fr., Hs. und P.), von Oryza sativa L., ist ursprüng-
lich von den Spelzen umschlossen, aber nicht mit ihnen verwachsen, von der Seite zusammen-
gedrückt. Die hier allein in Betracht kommende, enthülste, von den Spelzen befreite Frucht,
der geschälteReis, ist weiss oder gelblich, zart längsgestreift, ungleich-hälftig; der kleine
Keim liegt am Ende der einen Kante; meist ist er aber durch das Schälen entfernt.

Mikroskopie. An der äusserst dünnen Fruchtsamenhfiut ist eine aus polygonalen
Tafelzellen gebildete Oberhaut nur schwierig zu erkennen, dagegen lässt sieh eine aus sehr
zarten, farblosen Zellen gebildete Querzellenschicht und an ihrer Innenfläche die An-
wesenheit schlanker Schläuche nachweisen. Kleberschicht einfach oder stellenweise doppelt,

Zellen derselben etwas tangential-gestreckt, ihre Wände relativ wenig verdickt und wenig
quellend. Bezüglich der Form und Grösse der Stärkekörner vergleiche den Artikel Amylum.

Der geschälte Reis enthält 76-4^^ stickstofffreie Extractivstoffe (der Hauptmasse nach
Amylum), 7*81 ^ stickstoffhaltige Substanzen, 0'69XFett, 0-78X Holzfaser, 13*23X Wasser
und l'OOX Asche (Koenig).

183. Fructus Tanaceti.

Semen Cinae Hungaricae s. Germanicae. Rainfarnfriiclite, Ungarisclier oder
deutscher Wurmsamen. Fruits de Tanaisie,

Die getrockneten Achenien von Tanacetum vulgare L. fsiehe Nr. 70).

Sie sind länglich, nach abwärts verschmälert, l'/g bis fast 2 mtn lang, etwas gebogen,
kantig, mit vier bis sechs, dicken Längsleisten und am oberen Eande mit einem
schmalen, häutigen, gez ähnelten Pappus versehen^ einfächerig , einsamig, grau-
grünlich .

In der Handelswaare, die mehr oder weniger mit Blattfragmenten, Hüllblättchen etc.

der Mutterpflanze verunreinigt ist und^ in Masse gesehen, eine gelbbräunlithe Farbe besitzt,

ti'agen sie zum grossen Theile noch die etwas längere, röhrenförmige, braungelbe Blumenkrone.

Der Geruch der Droge, welche Avohl im Wesentlichen dieselben Bestandtheile enthält

wie Herba Tanaceti (pag. 50), ist aromatisch, der Geschmack gewürzhaft-bitter.

Volksmittel gegen Spul- und Springwürmer.

184. Fructus Cyani.

Kornblumenfrüclite.

Die getrockneten Achenien von Ceutaurea Cyanus L. fsiehe Nr. 153).

Sie sind länglich, etwas zusammengedrückt, seitlich am Grunde mit einem vertieften

Nabel versehen, an 5 mm lang, IV2—- ^''''^ breit', im Querschnitte elliptisch, glänzend-bläulich-

weiss, gelblich'bis hellgelb-bräunlich, der Länge nach fein weiss-gestreift, kahl und
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latt. Der obere Rand trägt einen borstliehen, röthlich- oder gelbbraunen, vielreibigen

appus, dessen scharfe Strablen ungleich lang, die längsten davon et'vs'as kürzer als die

Frucht sind. Geruchlos; Geschmack bitter.

Mikroskopie. Das Pericarp besteht unter der aus axial gestreckten, dickwandigen,

polygonalen Zellen gebildeten Epidermis zunächst aus einer starken Schicht (ca. acht bis neun

Zellen breit) aus stark verdickten, knorrigen, von zahlreichen Porencanälen durchsetzten, luft-

führenden Sclerenchvinfasern, worauf eine einfache Lage senkrecht zur Oberfläche der Frucht

gestreckter, prismatischer, sehr stark verdickter Steinzellen folgt. Das dünnwandige Gewebe

des Samens führt als wesentlichsten Inhalt sehr kleine Proteinkörner; unter Wasser treten

reichlich farblose Oeltröpfchen auf. Die Pappusstrahlen sind vielzellige Gewebskörper aus

axial gestreckten, derb- und braunwandigen Zellen, von denen die randständigen in säbel-

förmig vorspringende, fast widerhackige Zähne auslaufen.

Die Früchte sind nur in Hs. angeführt.

185. Fructus Cannabis.

Semen Cannabis. Hanffrlichte, Hanfsamen. Frnits de Chanvre.

Die getrockneten, reifen, nüsschenartigen Schliessfrüchte von Cannabis sativaL,
(siehe Nr. 19). Sie sind eirund, etwa 5 mm lang, etwas flachgedrückt, am Eande

schmal gekielt, mit an der Oberfläche glatter, glänzend-graugrünlicher, von einem

aus dem mit einer kleinen, fast kreisrunden Oeffnung versehenen Grunde entspringenden,

weisslichen Adernetze zierlich gezeichneter, zerbrechlicher Fruchtschale, einsamig. Der
Samen, das Fruchtgehäuse ausfüllend, ist eiweisslos mit dunkelgrüner Samenhaut und hakig-

gekrümmtem, ölreichem Keim. Geschmack süsslich-ölig. Alte, ranzig-schmeckende Fruchte sind

unzulässig.

Mikroskopie. Zunächst als äusserste Bedeckung ein Gewebe, bestehend aus zwei

Epidermislagen aus zierlichen, sternförmig-ästigen Tafelzellen, von denen die äusseren scleren-

chymatisch, sehr dickwandig sind und aus dazwischen gelegenen, kleinzelligen, in den inneren

Partien einen braunen Inhalt führenden, von Gefässbüudeln durchsetzten Gewebsschichten.

Die eigentliche Fruchthaut ist besonders ausgezeichnet durch eine einfache Lage radial-

gestreckter, äusserst dickwandiger Sclerenchymzellen (Palissadensclerenchym), welche an der

Oberfläche voll stumpfer, knorriger, ineinander greifender Vorsprüuge sind. In den radial-

gestreckten, dünnwandigen, polyedrischen Zellen der Keimlappen neben Fett Aleuronkörner

mit gut entwickelten Krystalloiden (Tschirch, Fig. :^(y, 6).

Die Hanffrüchte, in Hl., NI., Su.. Nr., D., Es., Fr., Hs., P. und Km. aufgenommen, enthalten

als hauptsächlichsten Bestandtheil ein trocknendes fettes Oel (25—35 X)? welches früher

besonders in Eussland im Grossen hergestellt und zur Bereitung der Schmierseife (Sapo viridis)

benützt wurde. Die Früchte selbst werden hin und wieder medicinisch in Emulsion verwendet.

186. Fructus Piperis nigri.

Piper nigrum. Schwarzer Pfeffer. Poivre noir. Black Peper.

Die getrockneten Früchte von Piper nigrumL., einem in Wäldern der Malabarküste
wild wachsenden, hier sowie in einem grossen Theile des tropischen Asiens (Sumatra, Borneo,

Java, Penang, Hinterindien, Philippinen etc.) und auch in Amerika (Westindien, Guayana,
Brasilion) cultivirten Kletterstrauche aus der Familie der Piperaceae.

Seine kugeligen, einsamigen Beerenfrüchte sitzen zu 20—30 ziemlich locker in 8 bis

10 cm langen, herabhängenden Kolben, sind Anfangs grün, werden mit der Fruchtreife roth

und schliesslich gelb. Man sammelt sie vor der vollkommenen Reife, so lange sie noch grün
sind, ein und trocknet sie rasch in der Sonne oder am Feuer, wodurch sie eine braune bis

schwarze Farbe annehmen. Ein Strauch soll vom dritten bis zum zwanzigsten Jahre jährlich

ca. 4—5 leg Früchte geben.

Die einzelnen Stücke des Pfeffers (Pfefferkörner) sind ungestielt, kugelig mit
ca. 5 mm im Durchmesser, am Scheitel von dem wenig hervortretenden Narbenrest gekrönt,

mit dünnem, an der Oberfläche sehr grob runzeligem, graulich-schwarzem oder bräunlich-

grauem Fruchtgehäuse. Die Runzeln sind bald ganz unregelmässig angeordnet, bald ziemlich

regelmässig netzig mit fünfeckigen Maschenräumen. Das Fruchtgehäuse umgibt einen das-

selbe ganz ausfüllenden und mit ihm verwachsenen Samen, welcher grösstentheils aus dem
in der Mitte hohlen, im Umfange hornartigen, glänzend-bräunlichen, weiter nach einwärts

mehligen, weissen Eiweisskörper besteht; in s*einem Scheitel findet sich eine kleine Höhlung
mit dem unbedeutenden Reste des noch wenig entwickelten Keimes.
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Mikroskopie*). Das Fruchtgehäuse zeigt am Querschnitte unter der von einer nicht

sehr dicken Cuticula hedeckten, kleinzelligen Oberhaut zunächst eine Schicht von Sclereu-

chj^nazellen, von denen die meisten radial gestreckt sind und in das aus dünnwandigen, etwas

tangential gestreckten Zellen zusammengesetzte, zerstreute Oelharzzellen enthaltende, weiter

einwärts von Gefässbündeln durchsetzte Gewebe der Mittelschicht vorspringen. Die inneren

Partien der letzteren heben, sich durch stärker tangential gestreckte Parenchymzellen mit
zahlreichen, ätherisches, zum Theile verharztes Oel führenden Zellen als eine besondere Schicht

ab, welche einwärts von einer einfachen Lage ungleich stark nach innen verdickter Steinzellen

(innere Epidermis, der Steinschale entsprechend) begrenzt wird. Die Samenhaut besteht aus

zwei Schichten stark zusammengedrückter Zellen, einer sehr dümien, braunen, gerbstoff-

führenden und einer inneren farblosen (nach Molisch eiweissenthaltenden). Das Samen-
eiweiss ist aus unregelmässig-polyedrischen, sehr dünnwandigen Zellen aufgebaut, welche dicht

mit sehr kleinen, meist polyedrischen Stärkekörnern ausgefüllt erscheinen. Molisch (1891)

hat gezeigt, dass es sich eigentlich um gerundet-kantige, ca. 10—20 ^ grosse, zusammengesetzte

Stärkekörner handelt, zwischen welchen einsehr feines Protoplasmanetz sich ausbreitet; diese

Körner zerfallen aber sehr leicht in ihre kaum 6 jx grossen Bruchkörnchen. Zerstreute grössere

Zellen führen ein farbloses, ätherisches Oel, gewöhnlich aber einen gelben, ölig-harzigen

Inhalt, w^elcher, wie Molisch gezeigt hat, das Piper in gelöst enthält. Um dieses krystal-

lisirt zu erhalten, verfährt man nach Molisch in folgender Weise. Auf Schnittblättchen

bringt man einen Tropfen absoluten Alkohols, und sobald dieser etwa zur Hälfte verdunstet

ist, einen Tropfen destillirten Wassers; es entsteht nun eine milchige Trübung und nach einer

Viertel- bis einer halben Stunde ist das Piperin in zahlreichen farblosen, nadel-, säulen-,.

säbelförmigen etc., zum Theile strahlig aggregirten Kryställchen ausgeschieden. Einfacher erhält

man es durch Zerdrücken dünner Schnittblättchen unter dem Deckglas in Folge der allmäligen

Verdunstung des ätherischen Oeles (wie Molisch meint). Kleine, prismatische, farblose Krystalle

habe ich im Pfefferpulver wiederholt beobachtet, als aus dem Inhalt der Oelzellen stammend
bezeichnet und als dem Piperin wahrscheinlich angehörend erklärt (Nahrungs- und Genuss-

mittel, 1872, pag. 101, Fig. 84 ä:)**). Wird ein Schnittblättchen aus dem Endosperm^ mit con-

centrirter Schwefelsäure betupft, so färbt sich der Inhalt der Oelharzzellen, genau wie Piperin

selbst, tief blutroth (Molisch).
In seinen Culturländern wird ein Theil des Pfeffers als weisser Pfeffer, Piper

album, hergerichtet, indem man die reifen B eeren, nach mehrtägigem Abliegen und

Maceration in Wasser, in der Sonne trocknet und schliesslich durch Reiben zwischen den

Händen von der Epidermis und der Mittelschicht bis auf die Gefässbündelregion befreit.

Der weisse Pfeffer besteht aus kugeligen, am Scheitel etwas abgeflachten,^ an der Ober-

fläche glatten, graulich-weissen und von helleren Gefässbündeln meridiauartig gestreiftea

Körnern von ca. 5 nwi Durchmesser. Im Baue stimmt er bis auf die fehlenden, äusseren

Gewebsschichten (Oberhaut, äussere Steinzellen- und Mittelschicht) mit dem schwarzen Pfeffer

überein.

Unter der Bezeichnung Langer Pfeffer, Piper longum (in Hs. und P., Pimenta

larga resp. longa), kommen die getrockneten, nicht völlig reifen, kolbenartigen Fruchtstända
von Piper officinarum DG. (Chavica officinarum Miq., Piper longum Eumph.) im Handel

vor, einer im Sunda -Archipel (Java, Sumatra, Timor) und auf den Philippinen emheimischen,

besonders auf Java cultivirten Piperacee.

Die Stücke sind walzenrund, an beiden Enden abgerundet, unten häufig noch mit

einem bis 2 mm langen, dünnen Stiele versehen, 4—5 cm. lang bei einem Durchmesser von

e_8 f^im, an der Oberfläche matt-aschgrau oder graubraun, wie erdig bestäubt, von den als

kleine Warzen vorspringenden Narbenresten der in dichten Spiralen um eine im Innern hohle

Achse angeordneten, beerenartigen Früchtchen rauh. Der Querschnitt zeigt um die Kolben-

spindel herum acht bis zehn im Kreise gestellte Früchtchen, deren durchschnittene, verkehrt-

eiförmige Samen ein rein-weisses Eudosperm zeigen. Mit Wasser abgewaschen erscheint die

Oberfläche des langen Pfeffers dunkel-rothbraun und treten an derselben die gewölbten, vom

Narbenreste gekrönten Scheitel der Früchtchen hervor, von denen jedes von einem kleinen,

dünnen, schildförmigen, gelbbraun umsäumten Deckschüppchen gestützt ist.

Eine andere, wie es scheint, zu uns höchstens ausnahmsweise gelangende Sorte des

langen Pfeffers, den sogenannten Bengal-Pfeffer, liefert Piper longum L. (Chavica

Eoxbourghii Miq ), eine in Malabar, Ost-Bengalen, auf Ceylon, Timor und den Philippmen

einheimische, an der Ost- und Westküste Ostindiens cultivirte Art. Die Stücke sind kürzer

(17 _2 cm, seltener länger), weniger regelmässig cylindrisch, plumper als die gewöhnliche Sorte.

Mikroskopie. Im Baue imterscheidet sich der lange Pfeffer vom schwarzen und

weissen sehr auffallend durch das Fehlen von Oelzellen im Endosperm; ausserdem sind die

Zellen, welche die innere Epidermis zusammensetzen, weit kleiner und nicht auffallend ver-

dickt;' unter der äusseren Oberhaut liegen zwei bis drei Schichten von tangential-gestreckten

*) Vergl. hier und tei den anderen Gewürzen die l«! Folia Tfceae, pag. 103, citirten Publicalioncn tob

^^
'

^*)"ve"r^l. auch Hanauset in Dammers IHustr. Lexit. d. Verfälschungen etc. 1687, png. 712.
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Zellen mit stark quellenden Wänden, die weiterhin folgenden Steinzellen bilden keine zu-
sammenhangende Schicht, sondern sind nur stellenweise gedrängter, kommen auch zerstreut
in der Mittelschicht vor und besitzen zum Theile andere Formen wie beim gewöhnlichen

Der meiste schwarze Pfeffer kommt von Sumatra und Singapore (wozu auch das Produet
von Penang, Rhio, Malacca Siam gehört) nber England und Holland in den europäischen
Handel.

_
Die besten Sorten hefert Vorderindien (Malabar, Aleppi, Cochin, TellicheiT Goa)

den meisten schwarzen Pfeffer wohl Sumatra. Sumatra- und Penang-Pfeffer sind die se-
wohnlichsten und billigsten Sorten. Von weissem Pfeffer ist besonders der grobkörni<^e
1 ellichery-Pfeffer geschätzt, der gewöhnliche kommt von Penang. Den meisten langen Pfeffer
producirt Java. ^

VI.
Neben reichlichem Stärkmehl und nicht näher untersuchten harzartigen Körpern ent-

halt der Pfeffer als wichtigste Bestandtheile ein ätherisches Oel (1—sV im schwarzen
Pteflerj, welches nach Flückiger durch fractionirte Destillation in drei HauntantheUe
Kohlenwasserstoffe von verschiedenem Siedepunkte, getrennt werden kann und der Träeerdes bekannten schwachen, eigenartigen Geruches des Pfeffers ist, ferner das krvstallisirbire
AUiidoid Piperin (5-9 X, Cazeneuve und Caillot, 1877), welches beim Kochen mitalkohol^cher Kahlosung sich in Piper id in (eine flüssige sauerstofffreie Base) und ninerin-
saures Kali spalten lasst Nach Buchheim (1876) enthält der Pfeffer ausserdem noch ein

V^^llfXi^Il'\nTJ''A^Z^^^ ^ PiP«"<ii'^ ^»^d chavicinsauresKah zerfallendes Alkaloid das Chavicin, welches die hauptsächlichste Ursache des scharfen,brennenden Geschmackes des Pfeffers sein soll. W. Johnstone (1888) erhielt aus dem Pfeffei'
«ine flijchtige Base (im Mittel aus schwarzem 0-56, aus langem 0-34, aus weissem 0-21—0-49 '/)

Tt! ./^ v^^'p-^'^'"^ '\^T ^^^'^'^^'P, vorhanden sein soll (Pfefferabfälle lieferten davon
yjtr'' VonPipenn erhielt er aus schwarzem Pfeffer durchschnittlich 8-25»^ Stevenson
887 aus schwarzem Pfeffer 6-42-7-14, aus weissem 6-47 und aus langem 4 2Tx, ßVttger

&n wL'in^'pfT
^-'^«' *'-''• r .^^T^ 3.9-5-8X; Heisch (1886) fand in !it

ftad? n^i^Tp^Äf' •''"^ffl^'T ^l'^T H^t'' ^^'^'' ^-'^^ I'Wi^- Nach Nieder-stadt (1 883) enthalt reiner Pfeffer durchschnittlich 7-66X dieses Alkaloids
.

Der Aschengehalt, nach Blyth (1874) beim weissen Pfeffer am niedersten (1-12?^)beim langen Pfeffer am höchsten (über 8 %), beträgt beim schwarzen Pfeffer 4-5 e^ (der
Trockensubstanz). Auch Heisch (1886) fand den weissen Pfeffer aschenärmer (1- 28-3- 77^1
als den schwarzen (4.35-8 -99 9^) und noch mehr als den langen Pfeffer (12-13 «^1

.
Den Wassergehalt fand Heisch in acht Sorten schwarzen Pfeffer zu 9 -2-14 -36 in

drei Sor en wmssen Pfeffer zu 13-67-17-32, in zwei Sorten langen Pfeffer zu 12-I5VAls mittleren Wassergehalt des schwarzen Pfeffers kann man nach Zeitler (1889) 12 ?^ und
als durchschnittlichen Aschengehalt 5-64%' annehmen

"^^

TT"..
Die wichtigste EoUe spielt der Pfeffer als scharfes Gewürz. Es dürfte kaum ein andererKorper dieser Art vorkommen, der in gleich allgemeiner Verbreitung stände und in gleichgrosser Menge verbraucht wäre, wie der Pfeffer. Triest allein führte 1889 20 219 « Pfeffe? einMedicimsch findet er m manchen Gegenden als Volksmittel gegen Wechselfieber Anwendung:

vpr.Pl,;!:I„ f
' T^^ ^^"^ gemahlene, ist ausserordentlich häufigen Fälschungen mit den

wo,S A
p""'- """''* ^''''' werthlosen zum Theile gesundheitsschädlichen Materialien unter-

dzpn tr ^^.'^^''''^mfT'^^'l'
abgesehen voni Cerealienmehl, namentlich Keiskleie undfepelzen der Kolbenhirse (Pfeffermatta

, gepulverte Palm-, Dattel- und Olivenkerne (PoivrettePenperette), Nussschalenmehl, Pfefferbruch, Wachholderbeeren, die Früchte von Schinus moUe'

SacM''e^s1lbt\/n',H•\^''^T'^^'^ ^''IT.
S^^^^^^P^^, Kreide, Bleichromat und andeie'beobachtet. Selbst künstlich aus Cerealienmehl hergestellte ganze Pfefferkörner kamen wieder-

mm

187. Fructus Cubebae.
Baccae Cubebae. Piper candatum. Cubeben. Cubebe, Poivre a qneue.

Cubebs.

Die vor der völligen Reife gesammelten und getrockneten Früchte von PiperCubeba L. fil. (Cubeba officinalis Mi(i.), einem im westlichen Theile von Java im
sudlichen Borneo nnd auf Sumatra wildwachsenden, auf Java und Sumatra theils in
besonderen Pflanzungen, theils in Kaffeeplantagen im Grossen cultivirten Kletter-
strauche aus der Familie der Piperaceae.

Die Cubeben sind (Fig. 28) fast kugelig mit 4-5 mm im Durchmesser, an
d«m häufig etwas abgeflachten Grunde in einen bis 10 mm langen, dünnen Stiel
zusammengezogen, am Scheitel meist kurz gespitzt, au der Oberfläche ziemlich regel-
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massig grob - netzrunzelig, grau- bis schwärzlich - braun. Das ca. ' 5 mm dicke,

gebrechliche Fruchtgehäuse mit schwarzbrauner Mittelschicht und blassbrauner, nur
am Grnnde mit dem Samen verwachsenen Innenschicht enthält einen mehr oder

weniger geschrumpften, die Fruchthöhle nicht ausfüllenden, an der Oberfläche schwarzen

Samen, dessen Endosperm bräunlich oder weiss ist und in seinem Scheitel den kleinen

Embryo, gewöhnlich aber gleich dem schwarzen Pfeffer nur eine kleine Höhlung
enthält.

Der entwickelte reife Samen ist niedergedrückt-kugelig, glatt, aussen rothbraun und
zeigt am Grunde einen grossen kreisrunden Nabel.

Mikroskopie (AtL, Taf. 29). Unter der Oberhaut des Fruchtgehäuses aus polygonalen
Zellen liegt zunächst eine einfache oder doppelte Lage von kleinen, gerundet-kantigen, sehr

stark verdickten Steinzellen. Die darauf folgende Mittelschicht ist ein Parenchym aus dünn-
wandigen, vorwaltend etwas tangential-gestreckten Zellen, welche kleine rundliche oder eckige

Amyhimkörnchen und Oeltröpfchen enthalten. Zerstreut kommen darin zahlreiche ellipsoidische,

ein dickliches, farbloses ätherisches Oel, hin und wieder daneben auch kleine Krystall-

gruppen (von Cubebin?) führende Zellen und in den inneren Partien in einem Kreise gestellte,

mit kurzen, stark verdickten Sclerenchymfasern versehene Gefässbündel von Kirkby (Ph. J.

a. Tr. XV. 653) beschreibt und bildet ab tafelförmige Krystalle, die sich an Schnittblättchen

aus dem Pericarp in Glycerin nach sechs bis acht Wochen ausscheiden. Auch ansehnliche

Gruppen prismatischer, concentrisch angeordneter Krystalle sollen zum
Vorschein kommen. Nach innen wird das Pericarp abgeschlossen durch
eine Steinschale aus einer meist doppelten Lage von sehr stark ver-

dickten, vorwiegend etwas radial-gestreckten §teinzellen, welche jene

der äusseren subepidermalen Schicht an Grösse bedeutend übertreffen.

Die rothbraune Samenhaut besteht aus drei Reihen zusammengefallener,
dünnwandiger, etwas tangential-gestreckter, das Endosperm aus poly-

edrischen, strahlig-geordneten, sehr dünnwandigen Zellen, welche kleine,

meist durch eine ölige Masse zusammengeballte Stärkekörnchen ent-

halten. Eingestreut finden sich in diesem Gewebe zahlreiche grössere „,
Oelzellen. Fig. 28.

Die Cubeben haben einen eigenthümlichen, nicht eben an- « Eine Cubebenfrucht,

genehmen, aromatischen Geruch und einen gewürzhaft-scharfen, etwas vergrossert, j im

-.,', ,.,, ^1 1
Lätigendurcbscbnitte.

zugleich etwas bitteren Geschmack.

Sie enthalten als eigenthümliche Bestandtheile ein ätherisches Oel von 0-915 bis

0-929 spec. Gew., welches der Hauptsache nach aus einem bei 264<> siedenden Kohlenwasserstoff

(Cubeben) besteht und zuweilen in der Kälte Krystalle von Cubebenhydrat (Cubebenkampfer)

ausscheidet. Durchschnittlich erhält man 10X ätherisches Oel. Ein weiterer Bestandtheil der

Cubeben ist das Cubebin, ein indifferenter, krystallisirbarer, geruch- und geschmackloser, in

kaltem Wasser fast unlöslicher, in heissem Alkohol und in Aether leicht löslicher Körper

(2V2X nach E. Schmidt), ferner ein amorphes Harz (ca. 4— 7X). dessen Zusammensetzung

noch nicht genügend erforscht ist. Von sonstigen Bestandtheilen sind ausser Amylum Gummi
(8?^), fettes Oel (ca. IX) ^^^ Farbstoff anzuführen. Ihr Aschengehalt beträgt ca. ö-5X
(Warnecke 1886).

Die Cubeben, in allen Pharmacopoeen angeführt, finden gegenwärtig bei uns

fast nur als Antigonorrhoicum medicinische Anwendung theils in Substanz (Pulver,

Pillen, Bissen), theils in Form des officinellen alkoholisch-ätherischen Extracts, Ex-

t

r

actum Cubebae.

Die ältere Geschichte der Cubeben ist nicht genau aufgeklärt. Im Anfange des 17. Jahr-

hunderts scheinen die ersten Zufuhren nach Europa erfolgt zu sein. Doch kamen die Cubeben

erst im Beginne dieses Jahrhunderts von England aus bei uns zu einer allgemeineren An-

wendung. . n J T 1

Die Früchte von Cubeba canina lliq. (Piper caninuni A. Dietr.), emer aut den Insem

des ostindischen Archipels häufig vorkommenden Piperacee, mit denen die Cubeben ver-

wechselt werden könnten, sind kleiner, kugelig-eiförmig; ihr Stiel ist kürzer als die

Frucht. Solche Beimengungen und Substitutionen mit den Früchten anderer, der Cubeben-

pflanze verwandter Arten, kommen wohl ab und zu vor. In der Pharmacographie wird auf einige

aufmerksam gemacht und unter anderen die auch neuerdings*) beobachtete Substitution mit

Früchten erwähnt die möglicherweise von Piper crassipes Korth. (Cubeba crassipes Miq.),

einer sumatranischen Art, abstammen. Sie sind grösser als die echten Cubeben sehr nmzehg;

ihr Stiel ist dicker und flachgedrückt, r/^mal länger als die eigentliche Frucht, ihr Geruch

=^) Kirkby, Ph, J. a. Tr. XV. 655; Squibb, Ebend. XVJ. 545; Eiboine und Wilson. Ebend. XVI. 517.
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angenehm und anders als jener der officinellen Cubeben und der Geschmack stark bitter.
Diese Beschreibung passt sehr gut auf ein Muster falscher Cubeben in der pbarmakoguosti-
schen Sammlung der Wiener Universität mit der Bezeichnung „Falsche Cubeben von Piper
anisatum Kth." und zum Theile wenigstens auch auf die von Pas und Groenewegen
(1863) beschriebene Sorte „billiger Cubeben", welche als „Beisorte** aus Niederländisch-Indien
in den Handel kam und welche Groenewegen wohl mit Unrecht von Piper anisatum
Eth. ableitet, einer amerikanischen Art.

'
^

Eine Sorte falscher Cubeben, welche mir unter dem Titel: Beisorte aus Amsterdam im
Vorjahre zukam, besteht, den echten Cubeben gegenüber, aus grösseren (Länge 0—7 mm),

eirunden (Fig. 29), an der Oberfläche schwarz-
braunen, unregelmässig-grobrunzeligen, in einen
längeren {12— 14. mm), am unteren Ende ver-
dickten stiolartigen Theil übergelienden Früchten
von kampferartigem Geruch und Geschmack,
welche histologisch sich ganz besonders durch
das Fehlen einer inneren Steinzellenschicht
(Steinschale) von den officinellen Cubeben unter-
scheiden; auch sind die Steinzellen in den
äusseren Gewebspartien des Fruchtgehäuses weit
weniger entwickelt. Einmal beobachtete ich hier
eine Beimischung von Gelbbeeren (pag. 142),
welche (Fig. 30) leicht durch die kreisrunde
Scheibe am Grunde und die vier Steinfächer im
Innern von den Cubeben zu unterscheiden sind.

In London hat man dj.Q Beimengung unreifer
Cubeben, sowie gleichfalls eine Fälschung mit
Gelbbeeren (neben schwarzem Pfefl*er, Pfeffer-
stielen und den Blüthen

Fig. 29.

8

Ficf 30.

Falsche Cufcebenfrucht.

-4 in der Seitenansicht;

B der senkrechte Durch-

schnitt. Wen\-^ yergröss.

Gelbbeeren. 1 eine Frucht

in der Seitenansicht;

2 von oben gesehen;

3 im horizontalen Durch

-

einer Alpinia - Art)
beobachtet, dann auch mit den Früchten von
Daphnidium Cubeba N. a. E., einer in China
und Cochinchina einheimischen Lauracee, welche
äusserlich einigerraassen den Cubeben ähnlich

sehen (Abbildung in Hanbury, Science Papers, 1876. 247); ihr Samen ist aber eiweisslos,
leicht m zwei planconvexe, ölige Cotyledonen zerfallend und enthält kein Amvlum.

schnitt. Etwas vergröss.

188. Fructus Cocculi.

Coccnli Indici. Kockelskörner, Fischkömer. Cocque du Levant. Coccnliis

Indicus.

Die getrockneten, einfächerigen, einsamigen Steinfrüchte von Anamirta Cocculus
Wight et Arnott (Menispermum Cocculus L.), einem in Ostindien, besonders im östUehen
Theile Vorderindiens vorkommenden Kletterstrauchc aus der Familie der Menispermaceae.

Sie sind(Fig. 31, 3, 4)eirund oder fast kugelig-nierenförmig mit 10mm im Durch-
messer,

_
seitlich mit einer grossen, kreisrunden Narbe des Fruchtstieles und daneben,

durch eine seichte, oft nur angedeutete Depression getrennt, mit einer kurzen, nicht immer
sehr deutlich hervortretenden Spitze versehen, von der aus über die Rückenfläche eine wenio*
auffallende, an manchen Stücken gar nicht hervortretende Naht zur Stielnarbe zieht.

"^

Das Fruchtgehäuse ist dünn, holzig, ziemlich zähe, an der grobrunzeligen Oberfläche
matt grau-braun bis schwarz -braun, mit einer blassbraunen Steinschale versehen, welche, der
Depression des Fruchtgehäuses entsprechend, sich in zwei bis in die Mitte der Fruchthöhle
reichende, etwas auseinander strebende, halbkreisförmige Doppelleisten einstülpt, an
welchen der halbkugehge, im Innern hohle, am senkrechten Quer- und Längenschnitte halb-
mondförmige (Flg. 31, 4), am horizontalen Durchschnitte ringförmige Samen angewachsen
ist. Dieser ist bräunlich, etwas runzelig, ölig-fleischig und besteht zum grossen Theile aus dem
F^iweiss, in dessen Mitte die zwei häutigen, einem kleinen Würzelchen angewachsenen Keim-
blätter ausgebreitet liegen.

Mikroskopie. Das Fruchtgehäuse zeigt unter der Oberhaut eine starke Schicht aus
etwas tangential-gestreckten, dünnwandigen Zellen, in deren inneren Partien am Querschnitte
^in weitläufiger Kreis von Gefässbündeln liegt. Zellinhalt der Parenchymzellen eine formlose
braune, in Kalilauge mit braunrother Farbe sich lösende Masse. Die Steinschale besteht ganz
aus einem sehr dichten Gewebe von nach allen Richtungen gelagerten und zum Theile unter
einander verflochtenen, vollkommen verdickten, farblosen Sclerenchymfasem. Das Sameneiweiss
ist em aus polyednschen, dünnwandigen Zellen gebildetes Parenchvm mit fettem Oele und
ungleich grossen Proteinkörnern als Inhalt. In zahlreichen Zellen kleine, nadelförmi^^f^ und in
grossen, bis

'f, mm im Durchmesser erreichenden Hohlräumen grössere prismatische Krystalle
«nd Krystallgruppen, welche schon dem unbewaffneten Auge oder bei Lupenuntersuchung als
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weisse, glänzende Stellen auffallen. Diese Krystalle sind in Wasser und verdünnten Säuren
unlöslich, dagegen in Aether, Alkohol und heisser Kalilauge löslich. Ein Theil des Zellinhaltes

gibt mit dem letztgenannten Reagens eine citronengelbe Lösung.

Das Fruchtgehäuse ist geruch- und geschmacklos; die Samen hingegen schmecken stark

bitter und sind sehr giftig.

Der Träger des bitteren Geschmackes und der giftigen Wirkung der Kockelskörner ist

das in verdünnten Säureu und Alkalien unverändert, auch in heissem Wasser und Alkohol,

sowie in Aether lösliche, krystallisirhare, indifferente, nicht glycosidische Picrotoxin (Coc-

culin). Die Samen enthalten davon bis IX- Nach v. Barth und Kretschy (1881) ist das

käufliche Picrotoxin im Wesentlichen ein variables Gemenge von reinem Picrotoxin und
Pic rotin. Ersteres ist allein der giftige Bestandtheil des Gemenges. E. Schmidt und
Löwenhardt fassen dagegen das Picrotoxin als eine w^enn auch nur sehr lockere Verbindung
von Picrotoxinin (dem reinen Picrotoxin von V.Barth und Kretschy) und Picrotin auf.

Die von Pelletier und Couerbe aus der Fruchtschale dargestellten zwei krystallisirbaren,

geschmacklosen, nicht giftigen, angeblich gleich zusammengesetzten, alkaloidischen Substanzen,

das Menispermin und Paramenispermin, sind noch wenig gekannt. Das Fett der

Samen, etwa die Hälfte ihres Gewichtes betragend, Avurde von Francis für eigenthümlieh

gehalten-und Stearop hanin genannt. Nach Heintz ist aber die Säure desselben (Stearophan-

säure) identisch mit Stearinsäuite. Ihm gehören wohl die oben beschriebenen Krystalle an.

Ehemals w^urden die Kockelskörner zur Vertilgung von Kopfläusen imd zur Heilung

chronischer Hautausschläge verwendet; gegenwärtig macht man bei uns von ihnen medicinisch

kaum Gebrauch. In England werden jährlich grosse Mengen dieser giftigen Früchte bei der

Fabrication des Porterbieres vertraucht, angeblich um die Nachgährung hintanzuhalten.

Nach Phaimacographie, pag. 33, dagegen wird von der aus Bombay und Madras eingeführten

Droge in Grossbritannien selbst wenig verbraucht, das meiste gehe nach dem Continente.

Der Triester Import betrug 1889 132 q.

Die Kockelskörner sind in Fr. und Hs. angeführt.

189. Fructus LaurL

Baccae Lauri. Lorl)eeren. Baies de Laurier.

Die getrockneten Steinfrüchte von Lau'rns nobilis L. (siehe Nr. 9)2).

Sie sind (Fig. 31, 1 u. 2) eirund, 8

—

12mm lang, aussen dunkel oliven-

grün oder braunschwarz, dicht runzelig, glänzend, einfächerig, einsamig mit

sehr dünnem, zerbrechlichem Fruchtgehäuse, dessen braune, durchscheinende, si>röde

Steinschale mit der zarten Samenhaut verwachsen ist. Der Samenkern,
locker in der Pruchthöhle liegend, besteht aus zwei

planconvexen , zim mtbraunen, ölig-fleischigen

Keimlappen, welche schildförmig an das nach aufwärts

gewendete Würzelchen angewachsen sind.

Mikroskopie (Atl. Taf. 28). Das Fruchtgehäuse besteht ^^I^F ^ ^ T
^

im äusseren Theile unter der aus kleinen, polygonalen Tafelzellen

gebildeten Oberhaut aus grossen, gerundet -polyedrischen dünn-

wandigen Zellen, welche ein gleichförmiges Gewebe bilden, worin

am Querschnitte ziemlich regelmässig in fiinf bis sechs ab-

wechselnden Eeihen, grosse, derbwandige, sphäroidale Oelz eilen

eingelagert sind. Die Steinschale w^ird aus einer Schicht zierlicher,

in der Flächenansicht buchtiger, im Querschnitte etwas radial-

gestreckter, nach innen und seitliih stark verdickter Steinzellen

zusammengesetzt. Mit ihr ist die aus tangential-gestreckten, dünn- jij^ 3^
wandigen, braunen, zusammengefallenen Parenchynizellen und ein-

^'

gelagerten kleinen Gefassbündeln gebildete Samenhülle innig ver- i und 2 Fructus Lauri.

wachsen. Als Inhalt finden sich in der Epidermis und im Gewebe 3 ^^^ ^ Tractus Cocculi.

der Mittelschicht braunrothe Massen oder rundliche Körner, welche 2 und 4 im verticalen Durch.

sich durch Eisenchloridlösung blau färben und durch Kalilauge schnitte. Etwas rergrössert.

mit braungelber Farbe gelöst werden. Die Sameidappen bestehen

aus einem polvedrischen Parenchym, dessen dünnwandige Zellen dicht mit kugeligen oder

eirunden, in farblosem, fettem Oel eingelagerten Stärkemehlkörnchen gefüllt sind und je ein

o^rösseres Aleuronkorn enthalten; zerstreute Zellen führen ätherisches Oel.

Die Lorbeeren haben einen balsamischen Geruch und gewürzhaften, zugleich

bitteren und etwas herben Geschmack. Ausser den genannten, im Zellinhalte vor-

kommenden Stoffen enthalten sie nach Bonastre Zucker, Gummi und einen indif-

ferenten, geruch- und geschmacklosen Körper, Laurin. Das ätherische Oel
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enthält ein bei 164« C. siedendes Terpen (Pinen), ein bei 250« C. siedendes Sesqui-
terpen, Cineol und zuweilen geringe Mengen von Lanrinsäure. Die Amvesenbeit von
Eugenol (G 1 a d s t o n e) konnte Fl ü c k i g e r nicht bestätigen. Die Koimlappen enthalten
über 30 % eines Fettes, dessen Hauptbestandtheil Laurostearin ist. Durch Aus-
pressen der Lorbeeren wird, namentlich in Italien, das halbflüssige, grüngefärbte
Lorbeeröl, Oleum Lauri (Oleum laurinum, siehe diesen Artikel), gewonnen. Aus den
Schalen der Lorbeeren erhielt Flückiger 3-2, aus den Cotyledonen 1-2 % Asche

Die Früchte, auch in G., Hl., Bg., D., Es., Fr., Hs. und Sr. aufgenommen,
sind Bestandtheil des officin eilen Emplastrum MelilotL Sonst als Volksmittel
und zum Theilo als Gewürz gebraucht. 1889 führte Triest 817 q ein

\

190. Fructus Terminaliae.

Myrobalanen. Myrohalans. Myrobolan.

Die getrock-iieteu Steinfrüchte von Ter minalia- Arten, Bäumen aus der Familie der
Combretaceeu m Ostmdion. Von den verschiedenen Sorten werden gegenwärtig, insbesondere
als werthvolles Gerbematerial, in grosser Menge nur noch die von Ter minalia Chebula
Ketz. abstammenden Myrobalanen in Europa eingeführt.

Sie sind länghch, eiförmig oder birnförm'^^g, nach beiden Enden oder nur nach einem
i-nde veTschmalert 3— G cm lang, undeutlich oder mehr oder weniger ausgesprochen gerundet
funfkantig auf jeder der fünf im Umfange sich ergebenden Flächen mit einer stumpfen
Langsrippe an der Oberflache kahl, glatt oder runzelig, matt oder etwas glänzend, schmutzig-
grünlichgelb, hellgelb oder rötbhchbraun bis schwarzbraun. Am unteren Ende die scheiben-
runde ^arbe des Fruchtstieles. Der stumpf-fünfseitige Querschnitt zeigt das 4-5 mm dicke,
eingetrocknete, grunlichbraune spröde, mit hartem Gegenstande gerieben fast harzig glänzende
sehr zusammenziehend schmeckende Pericarp, von ihm umgeben einen gleichfalls gerundet-
fuufseitigen orangegelben Stemkern von gelber oder röthlichgelber Farbe mit ungewöhnlich
starker (o-T mm dicker), knochenharter Stemschale, welche einen länglichen, dünnen (4-5 mm\im Qiierschnitte kreisrunden, eiweissloseu, ölreicheu, weissen, von einer dünnen oraugegelben
oder braunhchen Samenhaut imihüllten Samenkern einschliesst und mit zahlreichen zeiltreuten,
Meinen, mit gelber brockhger Substanz gefüllten rundlichen Höhlungen versehen und an

Im f;!1 M^'^r-
'''''' Tf tfl

durchlaufenden, etwas welligen, braunen Linie halbkt ist.Mit Eisenchloridlosimg befeuchtet, färbt sieh das Pericarp sowie Punkte und Strichelchen in
der btemschale mdigoblau.

Die an der Oberfläche heller gefärbten, oft sehr hervortretend-kantigen und gerippten,
meist runzelosen Myrobalanen wurden früher als g e 1 b e, die dunkleren, weniger ausgesprochen

unteSedei
^^''''^P**'"' **'^'''' '^^^'' i^^^zeligen als grosse schwarzbraune Myrobalanen

vnn^.i^'i^'ü''^''P>!^-
^''^'''"

t""
?ii^ einer derben Cuticula bedeckten, aus relativ kleinen,

S.v^T! r
^^' f P«^y|0"^len, im Querschnitte etwas radial-gestreckten Zellen bestehenden

nÄXibf'^ mehrere Eeihen etwas grösserer, derbwandiger, eng anschliessender, wenig

StnE varwdf i'"V-*^''
'''^> einwärts alimälig in ein die Hauptmasse des Pericai-ps

fiwÄ \™l^%"d
.
d.^ni'^andiges polyedrisches Pareuchym mit lufterfüUten Interstitienubeigehen. In der Peripherie ist das Gewebe unterbrochen von einer Zone dickwandiger quer-

gela^ei;ter Sclerenchymfasern, von der aus ia Zwischenräumen Fortsätze zu den weiter eS-warts im Gewebe gelagerten, wenig ansehnlichen Gefässbündeln abgehen. In dn inneren

vprhnlffi
F^chtäeisches finden sich grössere und kleinere Nester und Stränge derbwandiger,

verholzter, einfach - getupfeUer Zellen und dickwandiger, polymorpher, diSht von Pofen-

Gew be SSdtt fLl'"t''"n"V-^l-'
Steinschale ist ehi 'auss/rordentlich dichtes und festes

nnjfefln T\ ^^^V^*"^^'*?"!'^
Verdickten und verholzten kurzen Sclerenchvmfasem

ftflii!f
dickwandigen, doch meist weitlumigen, einen braunrothen, formlosen Inhalttuhrenden, parenchymatischen, verholzten Elementen ; beiderlei Gewebsforien, welche sonstLnft fuhren, sind regeUos durcheinander gelagert. Die oben erwähnten, zui^ Theile sehransehnlichen gerundeten Höhlungen stellen sich als EiesenzeUen dar. DerS Sbe derStemschale durchsetzenden, braunen Linie entspricht eine Schicht aus ähnlichen Eementeigebildet wie die Stemschale selbst, doch zeigen sie entschieden den Charakter der SganTsation Die Samenhaut besteht aus wenigen Gewebslagen, worin sich besonders eine eScheoder steUenweise mehrfache Lage dünnwandiger, eine glänzende, gelbe, formlose auf GSoff(blau) reagirende Masse als Inhalt führender Parenclymzellen mid zahlreiche enge Spiral

BmTrn St gSlt
^«™d^t-P«Iyedrischen ZeUei des Samenkerns s nd' STSS.-

envärmt
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ständig; Eisenchlorid färbt sie indigoblau. Dieselbe Reaction gibt auch der braunrothe Inhalt
der Sclerenchymzellen, sowie der glänzend-citronengelbe Inhalt der Riesenzellen in der Stein-
schale. Die Zellwände des Parenchyms und der meisten Sclerenchymzellen sind farblos, jene
der letzteren in der Steinschale zum Theile gelblich bis bräunlich. An den Riesenzellen ist
mit Chlorzinkjod eine innere Zellstoifmembran nachweisbar.

Zu Terminalia Chebula gehören wohl auch, und zwar als deren unreife Früchte,
die sogenannten indischen oder schwarzen Myrobalanen, Myrobalani Indicae
(Indian or black Myrobolan), birnförmig oder länglich, ca. 1—2 cm lang, aussen schwarz-
braun, vorwiegend längsrunzelig, im Innern glänzend, schwarzbraun, samenlos, fast ohne
Steinschale.

w

Nicht in unseren Handel gelangen mehr die sogenannten Bellerischen Myro-
balanen, Myrobalani Bellericae, von Terminalia Bellerica Roxb., ausgezeichnet durch
eine eirunde oder fast kugelige Gestalt, nach abwärts in einen kurzen, abgestutzten, stieiartigen
Theil rasch verschmälert, im Mittel von der Grösse einer AUeppischen Galle, an der Ober-
fläche matt, sehr kurz-filzig, einzelne runzelig, lederbraun oder röthlich-braun.

Als aschgraue Myrobalanen endlich hat man die Früchte (steinfruchtartige Kapseln)
von Emblica officinalis Gärtn. (Phyllanthus Emblica L.), einer in Ostindien sehr ver-
breiteten baumartigen Euphorbiacee bezeichnet. Sie sind fast kugelig, sechsrippig, dreiknotig,
aussen graubraun.

In den schwarzbraunen Myrobalanen fand Hennig (1869) 45 X Gerbstoff, welcher nach
Loewe (1875) identisch ist mit dem aus den Dividivihülsen erhaltenen Ellagengerbsäure. Die
Myrobalanen sind ein sehr werthvolles und billiges Gerbematerial*) und wurden in neuerer
Zeit auch zu therapeutischen Zwecken empfohlen.

191. Fructus Pimentae.

Semen Amomi. Nelkenpfeffer, Nengewiirz. Piment de la Jamaiqne. Jamaica-
Pepper, Pimento,

Die noch nicht völlig reifen getrockneten Früchte von Pimenta officinalis Lindl.
(Myrtus Pimenta L.), einem Centralamerika, den nördlichen Theilen Südamerika's und West-
indien angehörenden, vorzüglich auf Jamaica cultivirten Baume aus der Familie der Myrtaceae.

Die Droge kommt fast ausschliesslich von dieser Insel über England in den Handel.
Nur Reunion, wohin der Baum verpflanzt wurde, liefert etwas davon nach Frankreich. Die
jährliche Einfuhr in Grossbritannien dürfte 3—4 Millionen leg betragen. Triest iraportirte

davon 1889 nicht weniger als 4707 q. Die Früchte werden noch grün abgenommen und in der
Sonne rasch getrocknet.

Sie sind ungestielt, kugelig mit 5—7 mm im Durchmesser, am Scheitel mit
einer kleinen, kreisrunden, von einem ringförmigen, selten deutlich viertheiligen
Kelchreste umsäumten Vertiefung, aus deren Mitte ein kurzer Griffelrest hervorragt,
am Grunde mit einer" kreisrunden, gelblichen Stielnarbe versehen, matt-röthlichbraun, dicht-
kleinwarzig, etwas rauh, zweifächerig mit holzigem Gehäuse und in jedem Fache mit
einem flachgedrückten oder planconvexen, kreisrund-nierenförmigen, glänzend-schwarzbraunen,
eiweisslosen, einen schwarz-violetten, spiralig-eingerollten Keim enthaltenden Samen.

Mikroskopie. Das brüchige Fruchtgehäuse enthält unter der kleinzelligen, derben, mit
Spaltöffnungen und zerstreuten, kleinen, spitzen, sehr dickwandigen, einzelligen Haaren ver-
sehenen Oberhaut, einander sehr genäherte grosse, gelbbraune Oelbehälter, welche an der
Oberfläche der Frucht als rundliche Wärzchen vorspringen. Das übrige Gewebe des Pericarps
besteht aus dünnwandigen, braunen Zellen. In den äusseren Partien darin vereinzelte grosse,

dickwandige Sclerenchymzellen mit verzweigten Porencanälen, in den inneren Schichten da-
gegen ganze Gruppen ähnlicher, aber kleinerer Gewebselemente eingetragen.

Die Samenhaut zeigiv zwischen zwei kleinzelligen Epidermislamellen ein ziemlich gross-

zelliges Gewebe mit zarten Zellwänden und braunem formlosen Zellinhalt, der in seinem Ver-
halten namentlich zu Eeagentien (schwarzblaue Färbung durch Eisensalze, purpurne, violette

bis dunkelblaue durch heisse Kalilauge) an den Inhalt der grossen Zellen im Fruchtfleische
des Johannisbrotes (pag. 148) erinnert. Molisch ist geneigt diese Inhaltsmassen für Gemenge
von den sogenannten Phlobaphenen nahestehenden Oxydationsproducten von Gerbstoffen mit
solchen zu halten. Das aus regelmässig-polyedrischen, dünnwandigen Zellen bestehende Pa-
rencbym des Keims strotzt von kleinen, regelmässig zusammengesetzten Stärkekörnchen (bis

10 u). Zerstreute oder in Längsreihen angeordnete Zellen des Keimparenchyms enthalten

daneben eine rothbraune oder violette Pigmentmasse, von welcher die Farbe des Keims
bedingt ist. Im Umfange dieses letzteren liegen unter der Samenhaut ähnliche kugelige

Secretbehälter, wie in der Peripherie des Pericai-ps.

*) "Wiesner, Die Rohstoffe des Pflanzenreiches. Leipzig 1873

Vogl, Pharmacognosie. 11
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Der Piment ist reich an Gerbstoff. Nicht nur das dünnwandige Gewebe des Frucht-
gehäuses, sondern auch die peripherische Schicht und die Pigmentmassen des Keimgewebes
färben sich durch Eisensalzlösimg prächtig indigoblau. Stärkemehl fehlt dem Pericarp. Dagegen
ist darin reducirender Zucker nachweisbar (Molisch). ReichUch kommen im Gewebe der
Fruchtschale , insbesondere in der Fruchtscheidewand , rhomboederähnliche Krystalle und
Drusen von Kalkoxalat vor.

Der gepulverte Nelkenpfeffer w^ird häufig verfälscht, in neuester Zeit besonders mit
gemahleneu Birnen und Birnenstielen (sogenannte Piment-Matta. J. Nevinny, Zeitschrift

für Nahrungsmittel-Untersuchung etc. 1887. Vergleiche auch die bei Folia Theae angeführten
Schriften von Vogl, Moeller und Hanausek).

Der Piment hat einen aromatischen, nelkenähnlichen Geruch und Geschmack, und
zwar das Fruchtgehäuse in höherem Grade als die Samen^ welche einen mehr herben Ge-
schmack besitzen. Er gibt 3—4^ eines ätherischen Oeles, welches dem Nelkenöl (siehe

pag. 121) sehr ähnlich ist und wie dieses als hauptsächlichsten Bestandtheil Eugenol, neben
einem Terpen enthält. Ersteres ist nach Molisch in gleicher Art wie an den Gewürznelken
(pag. 121) nachzuweisen. Sein Reichthum an Gerbstoff ist schon oben hervorgehoben worden.

Der Piment ist ein bekanntes Küehengewlirz und in Br., Hs. , P. und U. St. auf-
genommen.

Die ähnliehen Früchte von Myrcia acris DC. (Pimenta acris Wight), einer gleichfalls
westindischen Myrtacee, sind durch den fünftheiligen Kelchsaum kenntlich,

j

192. FruGtus Maesae.y

Saoria,

Die getrockneten Früchte von Maesa picta Höchst. (Maesa lanceolata Forsk.), einer
in ganz Abessinien auf Bei'gabhängen in 2000—3000 m Höhe vorkommenden, strauchartigen
Myrsineacee.

Sie shid ku^^elig mit 3—4 w?w Durchmesser, gestielt, oben von einem kurzen Griffel
gekrönt, zu zwei Drittel mit dem am Eande verwischt-fünfzähnigen Kelche ver-
wachsen, grünlich-, gelblich- oder hell-röthlich-brnun, einfächerig mit dünnem, gebrech-
lichem, aussen dicht runzeligem und undeutlich-gestreiftem Fruchtgehäuse. Die zahlreichen,
kleinen Samen sind am Grunde der Fruchthöhle zu einer kugeligen, schwarz- oder
rothbraunen, grubigen Masse vereinigt. Dieselbe besteht aus dem freien, centralen Samen-
träger, in dessen Peripherie, von schwarzbraunen Harzhöhlen umgeben, die Samen eingesenkt
sind. Diese enthalten in einem ölreichen Eiweiss einen geraden, fast cylindri sehen Keim.

Mikroskopie. Fruchtgehäuse mit aus kleinen, nach Aussen stark verdickten und von
einer mächtigen Cuticula bedeckten Zellen gebildeter Oberhaut; die innerste Gewebsschicht
des Fruchtgehäuses aus einer einfachen Lage tangential-gestreckter, im Ganzen parallelepi-
pedischer, fast vollkommen verdickter Steinzellen. Mittelschicht ein Gewebe aus rundlichen,
tangential-gestreckten, dünnwandigen Zellen. Einorestreut darin vereinzelte oder nesterförmisr

ziehen, bestehen aus einem Bündel abrollbarer Spiralgefässe, begleitet von zartem Prosenchym,
welches zum Theile kleine Kalkoxalatdrusen führt und von stark verdickten, spindelförmigen
Bastzellen. Das Sameneiweiss ist ein polyedrisehes, fettes Oel und Protein führendes, dünn-
wandiges Parenchym. Einen gleichen Inhalt besitzt das aus kleinen Zellen zusammengesetzte
Gewebe des Koims. Das Gewebe des Samenträgers besteht aus grossen, rundlichen, Stärkemehl
führenden Zellen mit eingesenkten, kugeligen oder ellipsoidischen Räumen, welche mit gelb-
rothem, in heisser Kalilauge zum Theile rosenroth, in Alkohol schwer zu lösendem Harze
gefüllt sind.

Die Droge ist geruchlos und hat einen schwach herben, etwas öligen, hintenach kratzenden
Geschmack. Sie ist in ihrer Heimat ein beliebtes \Yurmmit'tel und wurde auch in Europa als
solches versucht.

Ein ähnliches Mittel sind die unter dem Namen Tatze bekannten Früchte von Myrsine
Africana L., einer in Abessinien, am Cap und in anderen Theilen Afrika's wachsenden,
strauchartigen Myrsineacee. Sie haben die Grösse und Gestalt der Saoriafrüchte und stellen
einsamige Steinfrüchte dar mit dünnem, undeutlich-gestreiftem, zerbrechlichem, aussen
röthlichbraunem Fruchtgehäuse, welches am Grunde meist noch von dem kleinen, viertheiliffen.

umgeben, welcher an seiner Innenfläche mit einer krystallinischen, glänzend - orangegelben
Masse erfüllt ist, die in Kalilauge mit Anfangs violetter, dann blauer Farbe unter Auftreten
zahbeicher, farbloser Krystallnadeln gelöst wird. Der Geschmack der Droi^e ist ähnlich jenem
der Saoria.
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193. Fructus Capsici.

Spanischer Pfeffer, Paprika. Piment des Jardins. Capsicum Fruit, Red
Pepper, Chillies.

Die getrockneten reifen, beerenartigen Früchte von verschiedenen Capsicum- Arten,
"hesonders von Capsicum longum DC. und Capsicum annuum L. Es sind dies einjährige,

vielleicht zusammengehörende, ursprünglich "wahrscheinlich im tropischen Südamerika ein-

heimische, in allen heissen und wärmeren Ländern cultivirte Pflanzen aus der Familie der
•Solanaceae, welche in Gestalt, Grösse und Farbe der Frucht mannigfach abändern.

Br. und U. St. haben die Früchte von Capsicum fastigiatum BL aufgenommen,
einer im südlichen Ostindien einheimi sehen ^ im tropischen Afrika und Amerika cultivirten

Art, welche namentlich aus Zanzibar, Natal und der Westküste Afrika's als Guinea-, zum
Theile auch als Cayenne-Pfeffer in den Handel gelangen.

Die Früchte der beiden erstgenannten Arten sind gewöhnlich länglich-kegelförmig,
•etwa 6—S cm lang, leicht, mit dünner, lederartiger, mürber, glänzend-rother, seltener

rothbrauner oder gelber, blasig-runzeliger Fruchthaut, am Grunde von einem flachen,
fünf- bis sechszähnigen, gi-ünlich-braunen Kelche gestützt, der in einen ziemlich starken,

gekrümmten (Capsicum longam) oder geraden (Capsicum annuum) Stiel übergeht. In ihrem
unteren Theile sind die Früchte zwei- bis dreifächerig mit zwei bis drei wandständigen, nach
abwärts zu einem starken centralen Körper verschmolzenen Samenträgerz), im oberen Theile

einfächerig. Die zahlreichen, unregehnässig - scheibenrunden, gelblicbeUj ca. 4 mm breiten

Samen enthalten im fleischigen Eiweiss einen halbringförmigen Keim.
Die Früchte von Capsicum fastigiatum, wie sie unter dem oben angeführten Namen

im Handel vorkommen, sind länglich- oder fast länglich-eiförmig, mit kegelf<>rmiger Spitze,

am Grunde etwas verschmälert und mit einem becherförmigen, fünfzähnigen Kelch, der
in einen geraden, dünnen, bis 3 cm langen Stiel übergeht, versehen, häufig aber von
beiden (Kelch, Stiel) befreit, nur 1—27a 6*» lang. Das dünne Pericarp ist an der Oberfläche
stark runzelig, glänzend-orangegelb oder orangebraun.

Mikroskopie. Die Fruchthaut besteht unter der aus polygona-?en, sehr zierlich ge-

tüpfelten, dickwandigen, gelben Tafelzellen zusammengesetzten Oberhaut zunächst aus mehreren
Lagen gleichfalls in radialer Eichtung zusammengedrückter, derbwandiger und gelblich ge-

färbter, verkorkter Zellen (coUenehymatischer Kork, Molisch 1SS9). Dann folgt ein von wenig
umfangreichen Gefässbündeln durchsetztes Gewebe, dessen rundlich-polyedrische Elemente mit
dünnen, farblosen, im Wasser quellenden, aus ziemlich reiner Cellulose bestehenden Wänden
nach einwärts zu allmälig an Grösse zunehmen und schhesslich in eine Schicht ungewöhnlich
grosser, dünnwandiger, radial-gestreckter Parenchymzellen übergehen, w^eiche gegen die Frueht-
höhle durch eine innere Epidermis abgegrenzt ist. Diese ist aus zweierlei Tafelzellen zusammen-
gesetzt, aus buchtigen, ziemlich dickwandigen, stark verholzten, von der Fläche gesehen, zu meist

länglichen Complexen vereinigten, an den Seitenwänden dicht getüpfelten und aus unverholzten

dünnwandigen, welche die Zwischenfelder einnehmen. Man bringt diese Verhältnisse nach
Molisch am besten durch Anilinsulfat oder Phlorogiucin mit Salzsäure zur Anschauung,
indem durch ersteres Reagens die verholzten Partien gelb, durch die letztere Behandlung
schön rothviolett gefärbt werden. Als Inhalt findet sich in den Parenchymzellen, besonders

der äussersten Schichten, eine farblose, in Wasser lösliche Masse mit zahlreichen orangerothen,

zum Theile spindelförmigen Pigmentkörperchen oder statt derselben neben gelblichen oder

rothen Oeltröpfchen ein morgenroth gefärbter Inhaltsklumpen. Das Pigment (auch die damit
gefärbten Oeltröpfchen) färbt sich mit concentrirter Schwefelsäure indigoblau (M o lis c h).

Zerstreute Zellen sind mit sehr kleinkörnigem Stärkemehl gefüllt. Gerbstoff und Kalkoxalat

kommen im Pericarp nicht vor, dagegen reichlich reducirender Zticker (Mo lisch).

Die dünne Samenhaut zeigt als äusserste Begrenzung ein Epithel aus sehr grossen,

ganz eigenthümlichen Zellen. Dieselben haben ihre Innenwand und die Seitenwände sehr stark

verdickt, während ihre Aussenwand nur relativ dünn ist und nach Hanau sek (Berichte der

deutschen botanischen Gesellschaft. VI, 1888) aus Cellulose besteht; die Seitenwände und die

Innenwand sind stark verholzt und auch die äussere Wand besitzt häufig eine dünne verholzte

Lamelle auf ihrer Innenseite. Im Querschnitte erscheinen die anstossenden Wände zweier Zellen

gleich pyramidenförmigen Strebepfeilern, über denen die farblose, mit einer dünnen Cuticula

bekleidete Aussenwand ausgespannt ist. Von der Fläche gesehen, sind diese Zellen sehr tief

eingebuchtet, fast unregelmässig sternförmig. Unter dem Epithel liegt eine Schicht aus

zusammengefallenen, dünnwandigen Zellen. Das Sameneiweiss ist ein regelmässiges Gewebe
aus kleinen, aber derbwandigen, polyedrischen Zellen, welche Oel mit rundlichen Protein-

körnern enthalten.

Der spanische Pfeffer schmeckt sehr stark und anhaltend brennend-scharf; sein Staub

reizt heftig zum Niesen. Als Träger dieser Wirkung wurde von Bu.cholz (181G) und von

Braconnot eine als Capsicin bezeichnete Substanz angegeben, welche durch Behandlung

des alkoholischen Extracts mit Aether als eine rothgelbe, dicke, schmierige Masse erhalten

wurde. Buchheim (1873) erhielt als wirksame Substanz eine dem Cardol ähnliche, braun-

11*
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rothe, ölige Flüssigkeit von ausserordentlich scharfem Geschmack, auf der Haut Entzüuduug-
erzeugend. Aus diesem als Capsicol bezeichneten Körper hat Thresh (1876) eine farblose^
krystallisirbare, nicht flüchtige Substanz dargestellt, das Capsaicin.

Nach Arthur Meyer (1889) schmecken weder das Pericarp noch die Samen der grossen
Früchte von Capsicum annuum scharf, sondern nur die dünnen hellgelbrothen Samenträger
(die Fruchtscheidewände) und besonders die daran vorkommenden Tröpfchen einer gelblichen
Flüssigkeit. Nur wenn die Samen mit den Placenten oder mit jener aus diesen stammenden
Flüssigkeit in Berührung kommen, nehmen sie auch den scharfen Geschmack an und über-
tragen ihn beim Schütteln der Fracht auch auf das Pericarp. Der scharfe Stoff, das Capsaicin
(siehe oben), hat seinen Sitz in den Placenten und erhielt Meyer aus diesen 0'9X (a^f
die Frucht berechnet 0*02 %') desselben. Molisch (1891) bestätigt diese Beobachtung und
weist nach, dass das Capsaicin als Bestandtheil eines Secrets in Epidermiszellen der Scheide-
wandepidermis, welche als Drüsenzellen functioniren, entsteht, dass die abgesonderte Ölige
Flüssigkeit die Cuticula an zahlreichen Stellen abhebt imd diese die von Meyer beschriebenen
Tröpfchen darstellen.

Die Existenz eines flüchtigen Alkaloids vom Gerüche des Coniins, von Felletar (1869)
zuerst angegeben, wurde von Flückiger, der es im Pericarp und in den Samen, aber nur
in sehr geringer Menge fand, von Dragendorff (1871) und Thresh bestätigt. Aus den
Früchten von Capsicmii fastigiatum erhielt Flückiger ein Stearopten ohne Schärfe, sehr
ähnlich jenem des Petersilienöls.

Der spanische Pfeffer findet bei uns fast nur und in ausgedehntem Masse als scharfes-

Gewürz Anwendung, selten als Arzneimittel. Er ist in G., Br., Bg., Su., D., Rs., Fr., Hs., P.
und U. St. aufgenommen.

194. Fructus Gardamomi.

Cardamomum Malabaricum, Cardamomnin mimis, Semen Gardamomi minoris.
Cardamomen, Malabarisclie Cardamomen. Petit Cardamome du Malabar*

Cardamoms, Malabar Cardamoms.

Die getrockneten Kapselfrüchte vonElettaria Cardamomum White et Maton
(Alpinia Cardamomum Roxh.).

Die Heimat und Culturstätte dieser schönen, ausdauernden Zingiberacee ist der
südwestliche Theil von Vorderindien zwischen dem 8.-15.^ nördl. Br. und dem 75.-77,^
östl. L,, wo sie in schattigen, feuchten Bergwäldern, in Höhenlagen von 750—1500 w-

über dem Meere sowohl wild wächst, als auch in zum Theile sehr einfacher Weise cul-

tivirt wird, so besonders in Travancore, Kurg und im westlichen Theile von Mysore.
Hier werden die Waldstellen, woselbst die Pflanze in grösserer Menge vorkommt, einfach
gelichtet, um ihr mehr Licht und freieren Luftzutritt zu verschaffen und der Boden
entsprechend gesäubert; im zweiten Jahre kommen die nun üppig wachsenden Pflanzen
zur Blüthe, zum vollen Ertrage jedoch erst im dritten Jahre, worauf sie noch sechs.

bis sieben Jahre ortragsfähig bleiben. Sorgfältiger ist die Cultur der Pflanze in.

anderen Gegenden der Cardamomenregion, wie in den Pulni-Bergen, wo die Pflanzen
in einer Meereshöhe von 1500 m im Waldschatten, nach Beseitigung des Unterholzes-
oder in Nord-Canara, wo dieselbe in Arecaplantagen gezogen werden.

Das in dem angegebenen Gebiete erzielte Product wird im Handel nach der Grösse
der Früchte und ihrer speciellen Provenienz in mehrere Soi'ten unterschieden.

Am Londoner Markte pflegt man gewöhnlich drei Sorten: Malabar-, Aleppy- und
Madras-Cardamomen zu unterscheiden. Von ihnen sind die über Bombay exportirten Malabar-^
Cardamomen die theuersten, die aus Madras imd Pondicherry verschifften Madras-Cardamomen
die billigsten. Die Aleppy-Cardamomen werden theils aus dem Hafenorte gleichen Namens
(in Travancore), theils aus Calieut und Mangalore ausgeführt. In der Pharmacognosie fasst
man alle diese Sorten unter der Titelbezeichnung zusammen.

Das Fruchtgehäuse der officineilen oder Malabar-Cardamomen ist eirund bis

länglich, stumpf-dreikantig (Eig. 32, lau. b), das der längeren Früchte meist
etwas gekrümmt, am Grunde abgerundet, und zuweilen noch mit einem kurzen Stiele

versehen, am Scheitel stumpf, abgerundet, zuweilen in einen kurzen, abgestutzten, an
der Spitze ausgehöhlten Schnabel zusammengezogen, 1

—

2cm lang, dünn, zähe,
lederartig, an der Oberfläche dicht-längsstreifig, hellgelb, braun oder strohgelb,
geruch- und geschmacklos, dreifächerig, jedes Fach meist fünfsamiff. Die auch
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für sich im Handel vorkommenden Samen, Semen Cardamomi, sind unregel-
massig-kantig, ca. 3 mm lang, vertieft-genahelt, an einer Seite mit rinnenformigem

Nabelstreifen, an der Oberfläche grob-quer runzelig, röthlich-braun, von

einem zarten, häutigen, farblosen Samenmantel eingehüllt, von sehr angenehmem,

a.romatischem Gerüche und feurig-gewürzhaftem Geschmacke.

Mikroskopie. Ein Querschnitt durch das Fruchtgehäuse zeigt zwischen zwei Epidermis-

platten, von denen die äussere aus polygonalen, die innere aus axial-gestreckten Zellen besteht,

ein aus allmälig weit werdenden, rundlich - polyedrischeu, dünnwandigen Zellen gebildete«

Parenchym, in welchem zerstreut kleinere (40—60 ^u), rundliche, mit einem gelben oder orange-

rothen Harzballen gefüllte Zellen, welche auch reichlich im Gewebe der Septen sich finden,

und ein Kreis geschlossener Gefässbündel vorkommen. Die innersten Partien des Mittelgewebes

bestehen aus einem collabirten Schwammparenchvm. Im Gewebe des Pericarps ist reducirender

Zucker nachweisbar und die meisten Parenchymzellen enthalten einzelne oder mehrere grössere

amd kleinere tafelförmige, sehleifsteinförmige, prismatische etc. Krystalle von Kalkoxalat. Der

Ärillus ist ein zartes, aus zusammengefallen, farblosen, dünnwandigen, axial-gestreckten Zellen

bestehendes Häutchen.
Die Samenschale wird aus sechs Zellschichten zusammengesetzt. Die äusserste davon

besteht aus axial-gestreckten, spindelförmigen, derbwandigen, am Querschnitte fast quadratischen

Zellen mit etwas stärker verdickter Aussenwand. Auf sie folgt

eine einfache Lage ein braunes Pigment führender, quergelagerter,

dünnwandiger, in radialer Richtung stark zusammengedrückter
Zellen, hierauf eine gleichfalls einfache Lage von grossen, am
Querschnitte fast quadratischen oder rechteckigen, mit ätheri-

schem Oel gefüllten, dünnwandigen Zellen, nach Innen bedeckt

von zwei Reihen zusammengefallener, fast inhaltsloser, zart-

wandiger Elemente, auf welche eine einfache Lage von sehr in

die Augen fallenden, am Querschnitte radial-gestreckten, in der

Flächenansicht ziemlich regelmässig sechseckigen, im Ganzen
kurz-prismatischen mit sehr stark verdickter Innenwand ver-

sehenen Zellen folgt, die nach Innen von einer Lage stark zu-

sammengepresster, polygonaler Tafelzellen mit etwas wellenförmig

gebogenen, getüpfelten, feinknotigen Seitenwänden bedeckt ist.

Das Perisperm besteht aus sehr dünnwandigen, vielgestaltigen,

im Allgemeinen polyedrischen, mit kürzeren, stumpfen und
längeren Fortsätzen versehenen Zellen, welche dicht gefüllt sind

mit sehr feinkörniger Stärke neben geringen Mengen von plas-

matischer Substanz. In jeder Zelle liegt, am besten sichtbar Fig. 32

a

^

1

2

1 Malabar-CardaTnomen. a ganze

Fmclit in der Seitenansicht; h im

horizontalen Durchschnitt.

8 Ceylon-Cardamome. Nat. Grösse.

gemacht durch Chloralhydratlösung oder auch einfach^ durch

Erwärmen in Wasser, ein grösserer rhomboederähnlicher Krystall

oder auch wohl ein Häufchen von einigen wenigen, meist pris-

matischen Kryställchen. Die Stärkekörnchen sind kugehg oder

etwas kantig, dicht gelagert und bedingen das granulirte Aus-

gehen der Perispermzellen. Die leicht sieh isolirenden, kantigen

Zellen des Endosperms sind mit einem homogenen, glänzenden, farblosen Inhalt, der Farbstoffe

sehr rasch aufnimmt, die Gewebszellen des Embryo's mit Aleuronkörnchen gefüllt.

Denselben Bau haben auch die unten angeführten Ceylon-Cardamomen, nur trägt die

äussere Epidermis des Pericarps einzellige, spitze, dickwandige Haare. Die Oberhautzellen sind

grösser als bei den Malabar-Cardamomen und alle enthalten je einen, meist aber mehrere oder

zahlreiche Kalkoxalatkrystalle, die zum guten Theile schöne Quadratoctaeder darstellen. Die

Harzzellen in der Mittelschicht des Pericarps sind sowie die Parenchymzellen überhaupt

kleiner, die spindelförmigen Elemente der äussersten Testaschicht stärker nach Aussen verdickt,

die Palissadenzellen der Testa dagegen grösser als bei der officinellen Sorte.
_
In dem weit

dickereu, fast holzigen Pericarp von Cardamomum rotundum macht sich im inneren^ Dritt-

theile der Mittelschicht eine starke, geschlossene Steinzellenschicht bemerkbar und sind die

Stärkekörnchen in den Perispermzellen, sowie auch die Krystalle daselbst grösser als bei den

beiden früher erwähnten Sorten.

Die kleinen Cardamomen geben bis 5% ätherisches Oel von 0*902 spec.Gew.;

sie enthalten ferner Harz und an 10 'Jii fettes Oel. Die Asche ist manganhaltig

(Flückiger). Zur pharmaceutischen Verwendung, als Zuthat zur Bereitung des

Decoctum Sarsaparillae compositum mitius, des Spiritus aromaticus

und der Tinctura Eh ei vinosa Darelli, kommen nur die enthülsten Samen,

Semen Cardamomi.
Andere Cardamomensorten als die beschriebenen sind nicht zulässig. Von ihnen

kommen gegenwärtig häufiger nur die von der in Ceylon einheimischen Varietät der
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Elettaria Cardamomum (Elettaria major Sm.) abstammenden sogenannten Ceylon-

oder Langen Cavdamomen, Cardamomum Zeylanicnm, C. longum, vor.

Sie sind weit länger als die ilalabar-Cardamomen, gerade, meist aber etwas

säbelförmig gebogen, fast alle gestielt, an der Spitze gewöhnlicli noch in einem ver-

schieden langen, verschrumpften Rest des Perigons verschmälert, bräunlich-grau

oder graubraun, ihre Samen blasser und weniger aromatisch als die kleinen Cardamomen.

Die sogenannten runden Cardamomen, Cardamomum rotundum, die ge-

trockneten Kapselfrüchte der im indischen Archipel einheimischen Zingiberacee Amomum
Cardamomum L., sind fast kugelig mit 1— l-5cw/ Durchmesser, im Querschnitte gerundet-

leich-dreiseitig, an der Oberfläche blass- bräunlieh, fein meridianartig gestreift mit drei im

^cheitel zusammenkommenden Nähten xmd ebensovielen Läugsfurcheu und am Grunde mit

einer etwas erhabenen runden Narbe des Stieles versehen. Die rothbraunen, die Elettaria-

Samen an Grösse übertreffenden Samen zeigen eine deutliche Längsfurche und gröbliche

Querrunzeln; ihr Geschmack ist kampferartig.

Die als feines Gewürz und als Arzneimittel verwendeten, in allen Pharmacopoeen an-

geführten Cardamomen waren schon den alten Aerzten bekannt.

195. Fructus Papaveris.

Capita Papaveris. Mohnkapseln, Molmköpfe. Capsules du Pavot. Poppy
Capsnles.

F

Die getrockneten unreifen Kapselfrüchte von Papaver somniferum L.^

einer wahrscheinlich aus Vorderasien abstammenden, allgemein cultivirten, einjährigen

Papaveracee.

Ausser zahlreichen Gartenvarietäten lassen sieh zwei Hauptformen des Mohns-

unterscheiden

:

a) Papaver somniferum, «. nigrum DC, (P. somniferum Gmel, Pavot ä oeillette)^

ausgezeichnet durch blassröthliche oder lilafarbige, am Grunde mit einem dunkelvioletten

Fleck gezeichnete Blumenblätter, durth eine mehr kugelige, in Poren aufspringende

Kapsel und schwärzliche oder grauviolette Samen.
h) Papaver somniferum, ß. album DC (P. officiuale Gmel., Pavot blaue), charakte-

risirt durch weisse, höchstens am Grunde lila gefleckte Blumenblätter, eine mehr
eiförmige bi? längliche geschlossene Frucht und weisse Samen. Von dieser

letzteren vorzüglich werden für den Arzneigebrauch die Kapseln, wenn sie etwa die

Grösse einer Walnuss erreicht haben — bei uns in der ersten Hälfte Juli —
gesammelt, vorsichtig und rasch getrocknet.

Im grössten Massstabe wird die Mohnpflanze, der Opiumgewinnung wegen, in

Kleinasien. Persien und Ostindien (siehe Opium), der Samen, respective der Früchte

wegen, als Oel-, J^'ahrungs- und Medicinalpflanze im mittleren Europa und in Nord-

amerika angebaut.

Die Kapseln sind im Allgemeinen eiförmig, eirund oder fast kugelig, am Scheitel

eine grosse, flache, sitzende i^arbe tragend, welche gewöhnlich in zehn bis

fünfzehn, auf beiden Flächen gekielte, am oberen Kiele mit zwei Reihen von Papillen

besetzte, abgerundete Lappen getheilt ist. Unter der etwas erweiterten Basis ist die

Frucht plötzlich zu einem etwa 4 wm langen Stiele zusammengezogen, welcher

durch einen ringförmigen Wulst in den Fruchtstengel übergeht. Die kahle, graugrüne

Oberfläche des kaum 1 mm dicken Fruchtgehäuses ist, den Narbenstrahleu entsprechend,

meridianartig heller gestreift; auf seiner Innenfläche trägt es, jedem Streifen ent-

sprechend^ einen weit in die Fruchthöhle vorspringenden, papierdicken, mürben, an

seinen beiden Flächen und an der Schneide mit Samen bedeckten Samenträger. Durch

diese an Zahl den Narbenlappen entsprechenden scheidewandartigen Samenträger wird

die eigentlich einföcherige Frucht zu einer unecht- viel fächerigen.

Die frischen unreifen, an einem weissen Milchsaft reichen Früchte haben einen

narkotischen Geruch nnd einen widrig bitteren und etwas scharfen Geschmack. Durch

Trocknen verliert sieh der Geruch fast ganz und auch der Geschmack wird schwächer.

Mikroskopie (Atl.Taf. 31). Das Fruchtgehäuse wird aus drei Gewebsschichten zusammen-
gesetzt: aus einer äusseren Oberhaut aus kleinen, polygonalen Tafelzellen mit sehr zahlreichen.
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SpaltöiFuungen,^ ans einer lockeren, Chlorophyll und Stärkemehl fühi-endeu und zahbeiche
Gefässbündel einschliessenden Mittelschicht und einer inneren Oberhaut mit quergestreckten,
dieht-spaltentüpfeligen, derbwandigen Zellen und vertieftgelegenen, vereinzelten Spalten. Die
Samenträger bestehen wesentlich aus einem von Gefässbündeln durchzogenen sehwaram-
förmigen, Stärkemehl führenden Parenchyni. Etwa in der Mitte des Mesocarps liegt ein Kreis
einander genäherter stärkerer und schwächerer Fibrovasalstränge. Jedes derselben besteht im
äusseren Theile aus einem starken Bündel enger, netzbildender Milchsaftgefässe, begleitet von
Siebröhren, dickwandigen Sclerenchymfasern und Cambiumgewebe, im inneren Theile ans
einigen engen Spiroiden. Von den Gefässbündeln gehen anastomosirende Zweige ab, sowohl
schief nach vorne bis zu den äussersten Zellschichten, als auch nach rückwärts in die Samen-
träger. Ihre letzten Endigungen bestehen am ersteren Orte aus einer Gruppe aufgetriebener,
meist gekrümmter Spiral- und Netzfaserzellen; die Milehsaftgefässe enden früher blind im
Parenehym als feine, zuweilen au der Spitze etwas aufgetriebene Röhren oder Schläuche.

Die Angaben über die wirksamen Bestandtheile der Mohnkapseln, welche pharma-
ceutisch zur Bereitung des Syrnpus Papaveris (S. Diacodü) dienen und auch in
Hg., G., Br., Nl., Bg., D., Es., Fr., Hs., P., Sr. und Rm. aufgenommen sind, lauten
ganz widersprechend. So viel scheint sichergestellt zu sein, dass sie je nach ihrer

Entwicklungsstufe in verschiedener, wohl aber immer nur in sehr geringer Menge
die wesentlichsten Opiumbestandtheile enthalten.

Den Angaben Buchner' s, dass die früher gebräuchlichen reifen Kapseln wirksamer
sind, als die unreifen, stehen die Erfahrungen anderer Beobachter entgegen, welche für diese
die grössere Wirksamkeit in Anspruch nehmen. Nach Peschier enthalten reife Kapseln weder
Morphin noch Mekonsäure, während Dublanc darin 04^ des Ersteren neben 001 k Nar-
cotin fand.

Nach Meurein und Aubergier ist der Gehalt der Mohnköpfe an Morphin am gröbsten
kurz vor der Reife, wenn dieselben ihre blaugrüne Farbe bereits in eine weisslieh-griine
zu verwandeln beginnen; frische Kapseln enthalten alsdann davon 0'13S—0-37G %. Krause
(1874) fand in den officinellen (getrockneten) unreifen Kapseln nur sehr geringe Mengen von
Morphin (0-0U21X) neben Narcotin und Mekonsäure; Fricker (1S74) erhielt 0-1Q9—0-120%' an
Alkaloiden (mit 003 ?^ Morphin und 04 %^ Narcotin). Nach Hesse kommt in reifen Kapseln
auch Rhoeadin, nach Winckler auch Narcein vor. Aus reifen, von den Samen befreiten,
bei 100** getrockneten Früchten erhielt Flückiger 14-28 %" Asche.

196. Fructus Colocynthidis.

Coloquinten. Coloqninte. Colocynth.

Die getrockneten, von ihrer derben, glatten, braungelben äusseren Fruchthant
befreiten beerenartigen Früchte von Citrullus Coloc^^nthis Schrader, einer auf
trockenen, sandigen Orten im südwestlichen Asien, im nordöstlichen und nördlichen
Afrika bis Marokko, Senegambien nnd dem Cap-Verden, sowie auf einigen griechischen
Inseln und in Südspanien wildwachsenden und daselbst auch cultivirten,^einjährigen

Cucurbitacee*).

Die Coloquinten des Handels (aus Mogador, Syrien und Spanien bezogen) sind

kugelig mit einem Durchmesser von 5—8c??2, häufig an der Oberfläche eingedrückt
und eingeschrumpft, sehr leicht, ganz aus einem schwammig blätterigen,
gelblich-weissen, trockenen Fruchtfleische bestehend. Der Querschnitt zeigt sechs
peripherisch gelegene Fächer mit drei einfachen nnd drei mit diesen wechselnden
doppelten Scheidewänden, welche letztere gewöhnlich in zwei Lamellen gespalten sind,

weshalb am Querschnitte eine dreistrahlige, weit klaffende Höhlung er-

scheint und die Frucht leicht in drei, aussen nur durch eine dünne, weisse, atlas-

glänzende Gewebslamelle zusammengehaltene Längssegmeute zerfällt, von denen jedes

zwei Fächer birgt mit zahlreichen, hellgrünüch-braunen, flach-eiförmigen, 7 mm langen,

am Rande nicht verdickten Samen; welche locker in senkrechten Reihen gelagert sind-

Die Coloquinten sind geruchlos, von sehr stark bitterem, lange anhaltendem
Geschmacke.

*) Einige Exemplare der Pflanze (wobl eingeschleppt) fand ich 1868 in der >äbe von Pola in Istrien.
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Mikroskopie. Die äussere braungelbe Fruchthaut, deren Reste noch zuweilen an der

Handelswaare gefunden werden, enthält unter der aus etwas radial-gestreckten, dickw^andigen,

gelben Zellen zusammengesetzten Oberhaut zunächst eine an zehn Zellen breite Parenchym-
schicht, deren Elemente klein, etwas tangential-gestreckt und dünnwandig sind. An sie schliesst

sich ein Gewebe an, dessen rundlich-polyedrische Zellen in den äussersten Partien kleiner,

dickwandiger, verholzt und grobgetüpfelt, in den inneren Partien dagegen weiter, dünnwan-
diger und kleingetüpfelt sind. Die Hauptmasse der officinellen Droge wird aus einem ausser-

ordentlich grosszelligen, von lufterfüllten Intercellularräumen und Gefässbündeln durchzogenen

Gewebe zusammengesetzt. Die Zellen sind gerundet-polyedrisch, dünnwandig, grobporös. Ihre

farblosen Wände quellen in Wasser und Alkalien stark auf; nach der Behandlung mit Kali-

lauge nehmen sie mit Chlorzinkjod eine schön blaue Farbe an.

Als Inhalt führen die Zellen Luft neben geringen Mengen einer formlosen, gelblichen,

eingetrockneten, in Wasser feinkörnig zerfallenden, in Kalilauge beim Erwärmen mit gutti-

gelber Farbe sich lösenden,

weder durch Eisensalzlösung,

noch durch Cochenille sich fär-

benden Masse. Als ausschliess-

licher Inhalt findet sich dieselbe

in dünnwandigen Elementen
der Gefässbündel, insbesondere

in den durch die knötchen-
förmigen Auflagerungen an
ihren Siebplatten sehr kennt-
lichen Siebröhren. Mit Alkohol
so lange digerirte Schnitte, bis

sie geschmackslos geworden,
lassen keine Spur dieses In-

haltes mehr erkennen, der wohl
. den wirksamen Bestandtheil
betrifft.

r

5f

P

Fig. 33.

Vergrösserter Querschnitt durch die reife Spaltfrucht des gemeinen Fenchels,

r Hauptrippen (r* die randenden), v Thälchen; im Pericarp (P), den

Thälchen entsprechend, je ein eliplischer Oelgang (Strieme si)j bei c die

einander zugewendeten Berührungsflächen, B Samen.

Die Coloquinten ent-

halten nach Walz (1858)
einkrjstallisirbares Gljcosid,

Colocynthin (2 %) als

wirksame Substanz.G.Henke
(1883) konnte aber das Co-

locynthin nicht krystallisirt,

sondern (in einer Menge von

nur 0*6%) als eine amorphe,

spröde, harzartige Masse er-

halten, welche zerrieben ein

lockeres, hellgelbes^neutrales,

in20Theilen kalten Wassers,

sehr leicht in Alkohol lös-

liches, in Aether und in Chloroform unlösliches Pulver gab. Er bezweifelt die glycoside

Natur desselben. Nicht näher untersucht ist das von Walz angegebene Colocyn-
thitin. Die von Samen völlig befreiten, bei 100*^ getrockneten Fruchte geben 11 %^
die Samen bis 2*7 % Asche (Pluckiger).

Die Coloquinten sind schwer zu pulvern. Um aus ihnen ein feines Pulver herzustellen,

reibt man sie mit Gummischleim zu einem Brei zusammen, den man dann nach dem Aus-
trocknen pulvert und als Colocynthis praeparata (Fructus Colocynthidis praeparati. Pulvis
Alhandal) vorräthig hält. Unsere Pharmacopoe lässt aus den in alle Pharmacopoeen aufge-
nommenen Coloquinten, und zwar aus den von den Samen befreiten, ein alkoholisches trockenes
Extract, Extractum Colocynthidis, herstellen.

Die Coloquinten gehören zu den drastischen Abführmitteln und spielten bereits in der
alten Medicin eine wichtige Rolle.

Spaltfrüolite von TJmbellifereii.

(Nr. 197—207.)

Die Spaltfrucht der Umbelliferen (schizocarpium), aus einem unterständigen, zwei-
fächerigen, zweieiigen Stempel entstanden und auf ihrem Scheitel von dem zweitheiligen, zwei,
meist zurückgekrümmte Griffel tragenden Stempelpolster und oft noch von den Eesten eines
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fönfzähnigen Kelches gekrönt, zerfällt bei der Reife in zwei einsamige Theilfrüchtchen
mericarpia), welche von der Spitze eines gewöhnlich gabelig gespaltenen, fadenförmigen

äulehens (columella) herabhängen.

An jedem Theilfrüchtchen (Fig. 33) unterscheidet man die Berührungsfläche (com-

missura), welche dem anderen Theilfrüchtchen zugewendet ist, und die freie äussere, meist

gewölbte ßückenfläche. An dieser finden sich gewöhnlich fünf Längsleisten. Hauptrippen

T

P

St Wf

-

8

Fig. 34.

P

st

S

Partie eines Querschnitts aus dem Peiicarp (P) und dem peiipberen TLeile des Samens (S)

von Fructus Phellandrii. st Striemen, nach aussen vor denselben eine SteinzeUenscbicht;

g Gefässbündel der Hauptrippe r. Yergr.
2

\

\

Fig. 35.

Partie eines Querschnitts ans dem Pericarp (P) und dem peripheren Tbeile des Samens (S)

von Frnctus Anisi vulgaris, i Börstchen, aus der Epidermis ^des Pericai-ps entspringend.

r Hauptrippe, st Striemen. Vergr. ^^-^—'

fcostae nrimariae r) und vier damit abwechselnde Einsenkungen, Thälchen oder Furchen

pecu^^^^^^ erhebt sich auch in jedem Thälchen ein leistenförmiger ^ orsprung,

Nebenrippe (costa secundaria).
. . ,

... , •„„„.„„ T-.^ri.f

Das Gehäuse der Mericarpien wird von einer äusseren und inneren FrueM-

Tinnt iinrl der dazwischen ffeWenen Mittelschicht zusammengesetzt. Die äussere Frucht-K Ä 34 u 35 i°t fine%us kleinen, meist buchtig begrenzten TafelzeUen gebildete,

an Snaltölnuneen reche Oberhaut; die innere Fruehthaut besteht aus einer einfachen Lage

meisrt7nSti!l gestiSte^^ vierseitiger Tafekellen; die Mittelschicht ist gewöhnlich em nur
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aus Tvenigen Reihen meist dünmvandiger, zuweilen zierliche Spiral- oder netzförmige Ver-
dickungen aufweisender Zellen gebildetes Parenchym (P); in manchen Fällen tritt darin
eine mehr oder weniger mächtige Steinzellenschichte (Fig. 34) auf. Den Eippen entsprechen
bald stärkere, bald schwächere Gefäss- und Prosenchymbündel (g), den Thälchen häufig
axial-gestreckte, canalartige, am Querschnitte gewöhnlich elliptische, tangential gestreckte, aus
der Auflösung cylindrischer Zellstränge in der Mittelschicht des Pericarps entstandene, mit
ätherischem Oel gefüllte Eäume, Oelstriemen (vittae, «0. welche einzeln oder zu mehreren
in jedem Thälchen und auf der Berührungsfläche vorkommen.

197. Fructus Carvi.

Semen Carvi. Kümmel. Fruits de Carvi. Caraway Fruit.

Die getrockneten Früchte von Carum Carvi L., einer bekannten, aufwiesen
im mittleren und nördlichen Europa und Asien häufig wachsenden, bis in die Vor-
alpen hinaufgehenden, zweijährigen Umbellifere. In manchen Ländern (besonders in
Holland) wird sie noch besonders cultivirt. Holland liefert den meisten Kümmel.

Die Spaltfrucht ist eirund, von den Seiten zusammengedrückt, etwa ö mm lang,
oben mit einem kegelförmigen Stempelpolster und zwei sehr kurzen, zurückgebogenen
Griffeln versehen, glatt und kahl, meist in die Theil früchtchen zerfallen, die nicht
selten noch von der Spitze des bis zur Mitte gespaltenen Fj-uchtsäulchens herab-
hängen. Jedes der etwas sichelförmig gebogenen Theilfrüchtchen ist, von vorne
gesehen, im Umrisse länglich, am Querschnitte fast regelmässig fönfseitig und zeigt
an der convexen Eückenfläche fünf sehr hervortretende strohgelbe oder
hellbraune, schmale und stumpfe Rippen und vier breitere dunkelbraune
Thälchen, von denen jedes einen an der Oberfläche vorspringenden Oelstriemen
enthält

;^
zwei Oelstriemen befinden sich überdies an der concaven Berührungsfläche,

durch eine helle, schmale Leiste getrennt.

Mikroskopie. Der Querschnitt zeigt ein sehr dünnes Fruchtgehäuse, bestehend aus
nur wenigen Eeihen zusammengefallener, dünnwandiger Zellen in der Mittelschicht. Die mit
gelbhchem Gele gefüllten Striemen gross, querelliptisch (im langen Durchmesser 250—300 u)
oder geiTindet-dreiseitig mit nach Aussen gewendetem Scheitel. Vor der Reife enthalten
die iruchte eisenbläuenden Gerbstoff, vorzüglich in der Mittelschicht, auch etwas Zucker im
Pericarp und im Embryo, nicht im Eiweisskörper, der hauptsächlich fettes Oel und Protein-
korper tührt.

Der Kümmel hat einen eigenthümlichen, angenehmen, aromatischen Geruch und
einen beissend-gewürzhaften Geschmack. Er liefert durchschnittlich 4—7 % ätheri-
sches Oel, Oleum Carvi (Bd. 1, pag. 646).

Dasselbe ist farblos oder blassgelb, dünnflüssig, verdickt sich aber bei längerer Auf-
bewahrung; es hat ein specifisches Gewicht von 0-910, löst sich leicht in Weingeist und
besteht aus einem Gemenge von Carven und Ca r vol.

Der Kümmel, wahrscheinlich erst im Mittelalter in den Arzneischatz eingeführt,
ist sowohl als Gewürz wie als Volksmittel beliebt. Pharmaceutisch wird er zur Be-
reitung des Spiritus Carvi und der Aqua carminativa verwendet. Er ist in
allen Pharmacopoeen angeführt mit Ausnahme von Hg., Hl. und Em.

198. Fructus Ajowan.

Semen Jijavae. Adjowanfriiclite. Ajowan, True Bishop's weed.

n.^
_I>i^ getrockneten Spaltfrüchte von Carum Ajowan Benth. et Hook. (Ptychotis Copticaund Pt. Ajowan DC., Ammi Copticum L.), einer einjährigen, in Egypten und Persien, be-

sonders aber m Ostmdien (Ajvan, Omam) cultivirten, einjährigen Umhellifere.
bie sind breit-eirund oder eiförmig, ca. 3 mm lang, von der Seite zusammengedrückt

grossen Theüe m die Mencarpien zerfallen
; jedes Mericarpium ist im Umrisse eiförmigoben vom Griffelpolster gespitzt und oft noch mit einem Rest des zurückgekrümmten Griffet

versehen, auf der convexen Eückenfläche mit 5 fadenförmigen, strohgelben, stumpfen Eippen

.

??nHHl T'i'
«|.^«t"^^^gen Thälchen versehen und mit zahkeichen gelb-iäunlichen,

rundhchen Hockerchen an der Oberfläche besetzt; die Berührungsfläche e1)en oder etwasconcav, zweistnemig, Querschmtt des Mericarpium fast regelmässig fünfseitig.

zum
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Zerrieben haben die Früchte einen starken Thymiangeruch. Der Geschmack ist Gewürz-
Laft-scharf, an Thymian erinnernd.

Mikroskopie. Epidermis des Fruchtgehäuses zum grossen Theile papillös entwickelt;
die Papillen sehr ähnlich den Steinzellen der Mandelsamenhaut, zum guten Theile gross
(80—100 .u), tonnen- oder topfförmig; daneben auch kürzere von mehr konischer Gestalt:
alle ziemlich dickwandig und dichtwarzig. Die oben erwähnten Höckerchen an der Oberfläche
der Früchte sind durch Zusammenschieben der papillösen Oberhaut in Folge der Trocknung
entstanden. Durch Einweichen in Wasser verlieren sich die Höckerchen, die Oberfläche der
Früchte erscheint alsdann glatt Mittelschicht sehr schmal, aus wenigen Reihen von dünn- und
von ziemlich derbwandigen, zum Theile als Netzfaserzellen entwickelten Parenchymzellen ; wenig
umfangreiche Gefässbündel aus einigen engen, dickwandigen Netzgefässen und Tracheiden
Sclerenchymfasern und Siebröhren, und sehr weite (im tangentialen Durchmesser 240—280 a)
Oelgange. Letztere sind von braunen Tafelzelleu ausgekleidet und von solchen auch septirt;
sie lassen sich aus dem Gewebe isoliren als bis 2-5 mm und darüber lange, braune schwach
sichelförmig gebogene, an den Enden gestumpfte, abgerundete oder in einen einfachen' allmälig
sich verschmalernden Strang aus braunen Zellen übergehende, septirte (meist sechs bis acht
Abtheilungen), schlauchförmige Gebilde. Im Gewebe des Endosperms Fett und Aleuronkörner
mit sehr zahlreichen Einschlüssen von Kalkoxalat in Form von morgensternförmigen Drusen.

Die Früchte geben 5—6^ eines farblosen oder gelbhchen ätherischen Oeles von
0-896 spec. Gewichte, welches Thymol enthält. Sie sind das Hauptmaterial zur Darstellung
dieses Körpers.

199. Fructus Cumini.

Semen Cumini. Mntterkümmel, Römischkümmel, Kreuzkümmel. Fruits de
Cumin. Cnmin Fruit.

Die getrockneten Spaltfrüchte von Cuminum Cjmium L., einer in den oberen Nil-
ländern einheimischen, durch Cultur in den Mittehneerländern, in Süd- "und Ostasien ver-
breiteten einjährigen Umbellifere.

Sie sind länglich, von den Seiten etwas zusammengedrückt, nach beiden
Enden verschmälert, 5—6 mm lang, meist schon in ihre Theilfrüchtchen zerfallen. Diese
länglich, oben vom Kelchrest, einem kegelförmigen Stempelpolster und dem nach Aussen ge-
bogenen Griffel gekrönt, mit gewölbter Rücken- und von einer Seite zur andern coneaven
Berührungsfläche, braun mit grünlich-gelben Rippen, und zwar mit fünf faden-
förmigen Haupt- und vier breiteren Nebenrippen, welche gleich jenen mit
kürzeren und längeren, spröden, zum grossen Theile schon abgebrochenen Borst eben
besetzt und dadurch raun sind. Der nierenförmige Querschnitt zeigt je einen grossen^
querelliptischen oder dreiseitigen Oelgang in jeder Nebenrippe und zwei an der Berührungs-
fläche, Das Fruchtgehäuse löst sich leicht vom Samen ab, daher in der Waare freigelegte
Samen mehr oder weniger häufig zu finden sind.

Der römische Kümmel hat einen eigenartigen, nicht eben angenehmen, gewürzhaften
Geruch und Geschmack, Er gibt an 2—3%' eines ätherischen Oeles, welches wesentlich
ein Gemenge von Cymol und Cuminol ist und nach Trapp (1858) auch in den Früchten
des Wasserschierlings (Cicuta virosa) in geringerer Menge vorkommt.

In Bg., Fr., Hs. und P. angeführt. Bei uns in manchen Gegenden als Gewürz, als

Volks- und Thierheilmittel benützt.

r

200. Fructus Foeniculi.
4

Semen Foeniculi vulgaris. FencheL Fruit de Fenouil. Fennel Fruit.

Die getrockneten reifen Spaltfrüchte von Foeniculum vulgare Gärtn. (F.

officinale All., Anethnm Foeniculum L.), einer an trockenen, steinigen Oertlichkeiten

in Südeuropa, IN'ordafrika, im Kaukasus und den südcaspischen Ländern wildwachsenden,

in mehreren Ländern des gemässigten Europa (z. B. in Sachsen, Franken, Württem-

berg) im Grossen angebauten und hier auch verwildert vorkommenden ausdauernden

Umbellifere.

Die Früchte der gewöhnlichen, von cultivirten Pflanzen stammenden Handelssorte

Bind (Fig. 36) cylindrisch, 6

—

8 mm lang, im Umrisse länglich, oben vom kegel-

förmigen Stempelpolster gekrönt, grün oder bräunlich mit strohgelben Kippen, glatt,

kahl, leicht in die Mericarpien zerfallend. Jedes dieser letzteren ist im Umrisse

länglich, am Querschnitte fünfseitig mit längerer Basalseite, hat eine gewölbte Eöcken-
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und eine flache Berührungsfläche. Auf jener treten fünf stark vorspringende, stumpf-

^'ekielte Eippen auf, von denen die randständigen (C) etwas entfernter sind. In den

dunkelgrünen oder braunen Thälchen je eine Oelstrieme; 2—4 Oelstriemen an der

Berührungsfläche (Fig. 33).

Mikroskopie. Die Mittelschicht des Fruchtgehäuses aus farblosen, dünnwandigen

Netzfaserzellen; nur in der Umgebung der bis 300 fi im längeren Durehmesser betragenden,.

am Querschnitte elliptischen Oelgänge sind die Zellen bi-aunwandig.

Der Geruch des Fenchels ist angenehm aromatisch, der Geschmack gewürzhaft

und süsslich.

Er gibt an 3—6 % ätherisches Oel, Oleum Foeniculi, welches farblos

oder etwas gelblich ist, ein specifisches Gewicht von 0'970 hat und in 1—2 Theilen

concentrirten Weingeistes sich vollständig lost. Es besteht aus An et hol und einem

dem Terpentinöl isomeren Antheile (Bd. I, pag. 646). Daneben enthält der Fenchel

Zucker (2 %) und fettes Oel (12 %1, Er ist als

Gewürz und als Arzneimittel viel benützt und in allen

S

c

Pharmacopoeen angeführt. Pharmaceutisch wird er als

Pillenconspergens, als Bestandtheil der Aqua car-

minativa, der Aqua aromatica spirituosa,

des Decoctum Sarsaparillae compositum for-

tius, des Pulvis Liquiritiae compositus und

der Species lasantes St, Germain, sowie zur

Bereitung der Aqua Foeniculi verwendet.

Ä

Fig. 36.
A

Fructus FoenicuH. 1 Die ganze

öpaltfruclit aVimal vergrössert, 2, ein

Querschnitt durch dieselbe, stärker ver-

grössert. 2 Rippe, S Striemen, C Rand-

rippen an der Commissur,

fast regelmässig
römischen

In der Handelswaare finden sich

beigemischt die Früchte des sogenannten
Fenchels, Fr uctus Foeniculi Eomani, einer Fenchel-

sorte, welche aus Italien, Südfrankreich und aus der Levante

zu uns gelangt und von Foeniculum dulee DG. abge-

leitet wird, deren Stammpflanze aber vielleicht eine blosse

Varietät von Foeniculum vulgare darstellt.

Die Früchte des Römischen Fenchels sind durch eine

bedeutendere Grösse (8—12 mm)^ hellere Farbe, durch die

fast flügelartig vorspringenden, starken, strohgelben Rippen
und durch eine fast sichelförmige Krümmung ihrer Mericarpien ausgezeichnet. Die Xetzfaser-

zellen ihrer Mittelschicht sind bedeutend grösser, die Oelgänge kleiner, von wenigen braunen
Zellen umgeben.

Die Früchte wildgewachsener Pflanzen des gemeinen Fenchels, wie sie aus Südfraukreich

und Marokko in den Handel gelangen, sind dagegen kleiner als jene cultivirter Pflanzen
(3*5—4 mw), häufig von den Seiten etwas zusammengedrückt, im Umrisse mehr eirund,

grünlich oder braun mit weisslichen oder hellbraunen, dünneren Rippen und hreiteren

Thälchen. Auch schmecken sie etwas bitter/

201. Fructus Pheliandrii.

Semen Foeniculi aquatici. Wasserfencliel, RossfenclieL Fruits de Pliellaiidrie

aquatique.

Die getrockneten Spaltfrüchte von Oenanthe Phellandrium Lam. (Phellandrium

uquaticum L.), einer durcn den grössten Theil von »Europa, Nord- und Mittelasien ver-

breiteten zweijährigen Sumpfpflanze.

Sie sind stiel rund oder fast stielrund, nach oben kegelförmig zugespitzt, am Grunde
abgerundet, im Umrisse eiförmig, 4—5 myn lang, zum grössten Theile in ihre Theilfrüchtchen

verfallen; diese eiförmig, lanzettlich oder länglich, am Querschnitte verwiseht-fünfseitig, fast

halbkreisförmig mit fünf breiten, wenig hervortretenden Rippen, welche gleich den
schmalen, einstriemigen Thälchen röthlich- oder graubraun geförbt und von denen die

zwei randständigen gekielt, viel stärker als die übrigen stumpfen Rippen sind und den
grössten Theil der hellbräunlichen oder gelblich-weissen, mit zwei Oelstriemen und einer

breiten Mittelleiste versehenen Berührungsfläche bilden.

Mikroskopie. Jede Rippe enthält (Fig. 34) ein starkes, vorzüglich aus Holzfasern

gebildetes, nach Aussen convexes Gefässbündel, dessen Elemente am Querschnitte strahlig ge-

ordnet erscheinen und nach Aussen von weiten, grobgetüpfelten Parenehymzellen begrenzt

sind. Jedes Gefässbündel gibt zu beiden Seiten eine Partie Sclerenehymfasern ab, welche
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flügelartig nach vorne die nächst gelegenen Striemen umfassen. Die Mittelschicht ist ein aus

tangential-gestreckten, dünnwandigen, braunen Zellen gebildetes Parenehym. Die am Quer-

schnitte ellipsoidischen Oelgänge haben einen tangentialen Durchmesser von 150— -200 ^,

Der Wasserfenchel riecht und schmeckt eigenthümlich und unangenehm, durchdringend,

beziehungsweise anhaltend und gibt ca. 1 %^ eines ätherischen Oeles von 0-893 spec. Gew.

Ehemals auch bei uns als Arzneimittel geschätzt, jetzt fast ganz obsolet.

Noch in HL, Nl, Bg., Su., D., Es., Fr., Hs., P. und Sr.

202. Fructus Petroselini.

Semen Petroselini. Petersilienfrüchte. Fruits de PersiL
t

Die getrockneten Spaltfrüchte von Petroselinum sativum Hoffm., einer bekannten,

aus Südeuropa stammenden, bei uns allgemein als Gemüsepflanze in Gärten cultivirten zwei-

jährigen Doldenpflanze.

Sie sind etwa 2 mm lang, kurz -eiförmig, von den Seiten zusammengedrückt, fast

zweiknöpfig, zum grossen Theile aber in ihre Mericarpien zerfallen, in Masse gesehen

nungraugrün; - ^. ^

und von oben nach abwärts vertiefter Berührungsfläche, vom kegelförmigen Stempelpolster

gespitzt, mit fünf fädlichen, stumpfen, wenig vorspringenden, gleichweit entfernten, stroh-

gelben Kippen und braungrünen oder braunen, je einen dicken, gewölbten Oelstriemen ent-

haltenden Thälchen. Der ziemlich regelmässig fünfscitige Querschnitt zeigt die querelliptischen

Oelgänge in den Thälchen und zwei Striemen an der Berührungsfläche.

Die Früchte haben einen eigenartigen aromatischen Geruch und einen scharf- gewürz-

haften, zugleich etwas bitteren Geschmack. Sie geben 2—3 Y^ eines farblosen oder grünhch-

gelben ätherischen Oeles, welches der Hauptmasse nach aus einem Terpen besteht, das

ein Stearopten, Petersiliekampfer (Apiol], gelöst enthält. Homolle und Joret stellten

(1849) aus den Früchten ein Apiol genanntes Präparat, als eine farblose oder gelbliche,

ölartige Flüssigkeit von starkem Geruch nach Petersilie und beissendem Geschmacke dar.

Dasselbe ist wahrscheinlich ein Gemenge des ätherischen Oeles mit harzartigen Substanzen.

ilan hat das Apiol wiederholt zu medicinischen Zwecken, zumal auch als Antiperiodicnm

empfohlen. Die Petersiliefruchte selbst finden bei uns höchstens als Volksmittel Anwendung.

Sie sind in NL, Su., D., Rs., Fr., Hs. und P. aufgenommen.

203. Fructus Levistici.

Liebstöckelfrüclite. Fruits de Liveche.

Die getrockneten reifen Spaltfrüchte von Levisticum officinale Koch (siehe Radix

Sie sind länglich, vom Rücken her zusammengedrückt, im Querschnitte elliptisch, ca.

5 mm lang 3«?m breit, meist in die beiden Mericarpien zerfallen. Diese von unten nach oben

etwas bolenförmig gekrümmt, von der Fläche gesehen eirund, mit drei stark vorspringenden,

strohctelben Rückenrippen, zwei doppelt so breiten, flügelartigen Randrippen und mit em-

striemigen bräunlich-gelben Thälchen versehen j zwei bis vier Striemen auf der Berührungs-

fläche. Geruch angenehm aromatisch, Geschmack gewürzhaft und bitter

Mikroskopie Zellen der Epidermis des Pericarps polygonal mit langsfaltiger Cuticula

;

fast isodiametrische, polyedrische oder etwas axial-gestreckte, ziemlich derbwandige Netzfaser-

zellen in der Mittelschicht. Oelgänge stark tangential-gestreckt; un Gewebe des Endosperms

^ ^

^Als FruTus^^lSiS^^^ finden sich im Handel nicht selten die Früchte vonHeracleum

Snhondvlium L einer bekannten einheimischen ümbellifere. Sie sind vom Rücken her

^anz flachgedrückt ''in die Mericarpien zerfallen, diese flach-eirund oder fast kreisrund-herz-

förmig' oben mit dem kurz-kegelförmigen Griffelrest versehen breitgerandet mit sehr feinen,

weÄeiTOiiretenden Hauptrippen; in jedem Thälchen eine braune Strieme, zwei oder vier

Strienien an der Berührungsfläche. In histologischer Beziehung sind besonders hervorzuheben

SwSi^e feinwarziffe, halbkugelige oder fast tonnenförmige Papillen, in welche zerstreute

ZeilenÄ desPericnrps umgewandelt sind und eine starke Sclerenchym-

faserschicht in den inneren Partien der Mittelschicht des Pericarps.
^laseiscmcm lu uei

^^ ^^^ f^j,rtenLiebstöckelfrücbte geben \% eines blassgelben ätherischen

Oeles von 0-86 spec. Gew., welches wesentlich ein Gemenge von zusammengesetzten Aethern ist.

204. Fructus Anethi.

ISemen AnetM. DillenMcMe, Fruits d'Anetli. Dill Fruit.

Die getrockneten Spaltfrüchte von Anethum graveolens L.,

.•n liiirlrn^^kTiH und im Kaukasus wild wachsenden, bei
region, in Südrussland und

einer in der Mediterran-

uns sehr allgemein als
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Knchenpflanze in Gärten cultivirten, nicht selten auch verwildert vorkommenden, einjährigen

Schirmpflanze.

Sie sind 5 wm lang, eirund, sehr stark vom Rücken her zusammengedrückt,
kahl und glatt, meist durchaus in ihre Theilfrüchtchen zerfallen, diese flachgedrückt-
eirund mit schwach gewölbter Rücken- und fast planer Berührungsfläche, mit fünf hell-

bräunlichen, gleich weit entfernten, fädlichen Rippen, von denen die randständigen in einem

fast Vg 7)}m breiten, strohgelben, das Theilfrüchtchen umsäumenden Flügel übersehen, die

übrigen ziemlich scharf gekielt sind. Die breiten braunen Thälchen enthalten je einen Oel-

Striemen; zwei Oelstriemen sind an der Berührungsfläche und zwischen ihnen ein helles Längs-

leistchen. Der Querschnitt des Mericarpiums ist fünfseitig mit einer durrh die Seitenrippen

stark verlängerten Basalseite; die Oelstriemen sind gross, querelliptisch, die Thälchen fast

ganz ausfüllend.

Die Dillenfrüchte haben einen angenehmen, gewürzhaften Geruch und Geschmack. Sie

geben im Mittel 3^ ätherisches Oel von 0*900 spec. Gew., welches zu zwei Drittel aus

einem Gemenge zweier Terpene besteht; der Rest ist Carvol. Sie werden bei uns höchstens

als Volksmittel benützt. In Br.. Nl.. Fr. und P. anereführt.

205. Fructus Anisi vulgaris,

Semen Anisi vnlgaris. Anis, Frnits d'Anis, Anis vert. Anise Fruit.

Die getrockneten Früchte von Pimpinella Anis um L., einer im Oriente,

in Egypten und Griechenland einheimischen, in mehreren Ländern Europa' s (wie

in Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland), sowie in Indien und Südamerika im

Grossen angebauten einjährigen Schirmpflanze.

Der Anis kommt meist mit Doldenstrahlen, Erdstüekchen, Steinchen und anderen

Dingen verunreinigt im Handel vor und muss vor seiner Verwendung davon gesäubert werden.

Von den zahlreichen Handelssorten (russischer, deutscher, fran-

zösischer, spanischer, levantinischer, italienischer etc. Anis) ist

der Italienische (Puglieser) Anis durch grosse Früchte und
schönes Aussehen ausgezeichnet.

Die Früchte sind birnformig (Fig. 37 a), im

Umrisse daher eiförmig, oben vom Stempelpolster und zwei

kurzen Griffelresten gekrönt, von den Seiten schwach zu-

sammengedrückt, 4: mm lang, graugrün, von kurzen,

angedrückten Borst chen rauh; die Mericarpien

hängen meist fest zusammen; jedes zeigt fünf zarte Rippen,

welche etwas heller gefärbt sind, als die vier flachen,

gleich der Berüüriuigsfläche je mehrere, äusserlich nicht

hervortretende Oelstriemen enthaltenden Thälchen.

Mikroskopie. Die Oberhautzellen des Pericarps sind

zum Theile in kurze, gerade oder etwas sichelförmig gebogene,

dicht kleinwarzige Haare verlängert; die Mittelschicht ist ein

Parenchym aus schlaffen, tangential-gestreckten, nicht netzförmig

verdickten Zellen; die häufig seitlich zusammenfliessenden, sehr

ungleich grossen, am Querschnitte im Allgemeinen querelliptischen

Oelgänge sind von braimwandigen Parenchymzellen umsäumt.

Der Anis riecht und schmeckt eigenthümlich, an-

genehm gewürzhaft und gibt 2

—

3% ätherisches Oel,

Fig, 37.

a Frucht Ton Pimpinella Anisura,

b TOQ Coniam maculatuiu, circa

fftnfmal vergrössert.

Oleum Anisi (Bd. I, pag. 645).

Dasselbe ist farblos oder etwas gelblich, klar, von 0-98—0"99 spec. Gew., in

concentrirtem Weingeiste vollkommen löslich und besteht aus 80—90 % festem

Anethol und % eines Geraenges aus flüssigem Anethol und einem dem

Terpentinöl isomeren Terpene.

Der gemeine Anis ist in alle Pharmacopoeen aufgenommen. Ei gehört zu den

ältesten Gewürzen und Arzneimitteln und steht besonders als Volksmittel in grossem

Ansehen. Pharmaceutisch zur Bereitung des Spiritns Anisi und als Bestandtheil

des Decoctum Sarsaparillae compositum fortius und der Pilulae laxantes.
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206. Fructus Conii.

SchierlingMclite. Fruits de Cigue. Hemlock Fruit.

Die getrockneten Spaltfrüchte von Conium uiaeulatum L. (siehe Nr. 27).

Sie sind (Fig. 37 b) 2—3 invi lang, breit- eirund oder eiförmig, von den Seiten

zusammengedrückt, an den Eäudern eingezogen, zweiknöpfig, von einer flachen Scheibe

und häutig noch von zwei kurzen, abstehenden Griffeln gekrönt, kahl, braungrün, leicht

in die beiden Mericarpien zerfallend; diese im Umrisse eiförmig mit stark gewölbter Kücken-
und planer oder eingebogener Berührungsfläche, jedes mit fünf scharf vorspringenden,
wellenrandigen, hellbräunlichen Ri pp en und vier flachen, bmungrünen, fein-läugsrunzeligen,

striemenlosen Thälchen. Der Querschnitt des Mericarpium ist fast regelmässig-fünf-

seitig, der Samen an der Innenseite mit einer Längsfurche versehen, daher im Quer-
schnitte nierenförmig.

Mikroskopie. Die Mittelschicht ist ein Parenchym aus gerundet-polyedrischen, dünn-
wandigen Zellen, welche Chlorophyll und Amylum führen. Nach einwärts schliesst sich eine

Lage von etwas tanf^rential-orestreckten, meist zusammengefallenen Zellen an, deren Inhalt

sich durch Eisensalzlösung schwarz färbt. Die innere Fruchthaut wird von einer einfachen

Schicht am Quei'schnitte fast quadratischer, relativ weiter und derbwandiger Zellen gebildet

imd fällt sowohl dadurch, als durch ihren Zellinhalt auf. Derselbe ist in der frischen Frucht

(im Juli gesammelt) eine farblose, an der Luft sich 'rasch bräunende, ölartige Flüssigkeit; in

Wasser vertheilt sie sich sogleich und lässt kleine Körnchen, hie und da auch wohl einen

Oeltropfen und den Zellkern zurück.

Chlorzinkjod färbt sie hellgelb, Millons Reagens tief rothbraun; Alkohol und Aether

lösen einen Theil auf, als Rückstand Schleimfäden zurücklassend. Essigsäure bewirkt eine

farblose, Kalilauge eine goldgelbe Lösung. Cochenille färbt sodann einen feinkörnigen Rück-
stand, sowie die Zellwände dieser Schicht schön violett. Gleiche Färbung nehmen auch durch

Cochenille die Wände der innersten Lage der Mittelschicht imd der Oberhaut an. Höchst
wahrscheinlich besteht der beschriebene Zellinhalt wesentlich aus Coniin. Die Samenhaut
erscheint durch feinkörniges Chlorophyll grün gefärbt; das Sameneiweiss ist sehr reich an

Proteinkörpern neben fettem Oel.

In trockenem Zustande sind die in Br., Fr., Hs., P. und U. St. aufgenommenen Schierlings-

früchte geruchlos, von widrigem, schwach bitterem Ge^^chmack. Beim Befeuchten mit
Kalilauge entwickeln sie sogleich den auch für das Schierlingskraut (pag. 26) so charak-
teristischen Geruch nach Mäuseharn.

Bezüglich ihrer wirksamen Bestandtheile vergleiche Herba Conii, pag. 26. Sie sind

reicher an Coniin als das Kraut, zumal im unreifen Zustande. Lade erhielt aus den unreifen

Früchten über 1 % davon, aus den reifen weit weniger. Wertheim erhielt aus reifen Früchten
0-21^ Coniin neben 0-012X Conydrin, Barth 0-86^ des ersteren. Dragendorff (1874)

bestimmte den Coniingehalt frischer, unreifer Früchte mit 0*78

Die Schierlingsfrüchte dienen als Material zur Darstellung des Coniins und zum Theile

(in den oben angeführten Pharmacopoeen) statt der Herba Conii, zur Bereitung von pharma-
ceutischen Präparaten.

207. Fructus Coriandri.

Semen Coriandri. Koriander. Coriandre. Coriander Frnit.

I

Die getrockneten Spaltfrüchte von Coriandrum sativum L., einer wahr-

scheinlich ursprünglich dem Mediterrangebiete angehörenden, in verschiedenen Ländern

Europa's (Holland, Frankreich, Deutschland etc.) angebauten und hier auch hin und

wieder verwildert vorkommenden einjährigen Schirmpflanze.

Sie sind kugelig mit 4 mm im Durchmesser, oben von einem fünfzähnigen

Kelche gekrönt, welcher den kegelförmigen Stempelpolster umgibt, hellbraun- oder

gelbröthlich, seltener blassgrünlich, kahl und glatt mit fest zusammenhängenden

Mericarpien. Im Umfange der Flucht liegen zehn schmale, glatte Xebenrippen,

von denen zwei entgegengesetzte, den Bändern der Mericarpien an der Berührungs-

fläche entsprechende, meist etwas schärfer hervortreten; in den Zwischenräumen

finden sich ebenso viele schwach vorspringende, geschlängelte Hauptrippen.

Jedes Theilfrüchtchen ist an der Berührungsfläche vertieft und hier

mit zwei dunkel gefärbten Oelstriemen versehen; die ganze Frucht birgt daher in

ihrer Mitte einen linsenförmigen Hohlraum, durch dessen Mitte der nur oben und
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unten mit dem Fruchtgehäuse verwachsene Fruchtträger sich senkrecht erhebt. Der
Samen erscheint im Quer- und Längenschnitte halbmondförmig.

Mikroskopie. Das Fruchrgehäuse ist ausgezeichnet durch eine starke Schicht gelb-
licher, last vollkommen verdickter, grösstentheils prosenchymatischer Zellen, welche nur an
den Irennungshnien der Frucht in ihre beiden Mericarpien durch spärUches, dünnwandiges
bewebe unterbrochen ist. In den einwärts dieser Schicht gelegenen dünnwandigen Zellen
hndet man ätherisches Oel. Oelstriemen fehlen der Rückenfläche ganz.

Der und Geschmack. Die
frischen Früchte sind durch einen auffallend wanzenartigen Geruch ausgezeichnet.
Das ätherisch.e Oel, welches dieDroge in einer Menge von 0-6—0*9% liefert,

enthält als Hauptbestandtheil Coriandrol (C,o H^g 0, Semmler 1891). Daneben
enthält sie ca. 13 % fettes Oel.

Als Gewürz und Arzneimittel war der Koriander bereits im Alterthum bekannt.
Er ist In alle Pharmacopoeen aufgenommen mit Ausnahme von G. Unsere Pharmacopoe
schreibt ihn als Bestandtheil des Spiritus aromaticus und der Aqua carmi-
nativa vor.

D. Fruchttheile.

Aurantiormn

208. Cortex Fructus Aurantii.

Pomeranzenschalen, OrangeLSclialen. Ecorce d'Orange
amere. Bitter-Orange Peel.

Die getrockneten Fruchtschalen von Citrus vulgaris Risso (Citrus Auran-
tium L. a. amara, C. Bigaradia Duh.). einem aus Nordindien stammenden, daselbstm Bergwäldern (z. B. in Gharwal, Sikkim) noch jetzt wildwachsenden, in zahlreichen
Spielarten besonders im Mediterrangebiete cultivirten Baume aus der Familie der
Eutaceae-Aurantieae.

Citrus Aurantium L. umfasst die von Eisso als Arten getrennten zwei Formen-
Litrus vulgaris, den bitterfrüchtigen, und Citrus Aurantium, den süssfrüchtiffen Oran^en-
oder Pomeranzenbaum (Apfelsine). Letzterer liefert die allgemein bekannten und genossenen
Jrruc-nte, wie sie besonders aus Itahen in unseren Handel gelangen. Citrus vulgaris liefert
ungeniesshare, bitterschmeckende Früchte, deren Fruehtschale dicker, aussen höckeriger und
gleich den Blättern (siehe Nr. 123) und Blüthen (siehe Nr. 151) aromreicher ist, als jene von
Citrus Aurantium Eisso. Aus diesem Grunde wird sie zu pharmaceutischen Zwecken vortjezosen
und von den meisten Pharmacopoeen als officinelle gefordert.

^
Die Pomeranzenschalen kommen im Handel gewöhnlich in spitz-elliptischen,

bis o mm dicken Segmenten, zuweilen in spiral-abgeschälten Bändern oder in
kleme schmale Stücke zerschnitten vor. Ihre orangerothe oder orangebraune A u s s e n-
flache ist dicht warzig-runzelig, die Innenfläche weiss, grobrunzelig, von gelb-
lichen Gefässbündeln durchzogen.

Der in Wasser auf das Dreifache aufquellende Querschnitt zeigt eine schmale
äussere, orangerothe Schicht, in welcher in einfacher oder doppelter Eeihe
dicht

_
aneinander gerückte, bis '/, mm und darüber weite Oelhöhlen liegen und

eme innere, weit breitere, weisse oder gelblich-weisse, schwammige Schicht.
Zu pharmaceutischen Zwecken wird nur die äussere, an ätherischem Oel,

Oleum Aurantii corticis (Bd. I, pag. 643) reiche, angenehm gewürzhaft und
bitter schmeckende Schicht, nach Beseitigung der inneren, weissen, schwammigen, nur
hitter^ und etwas schleimig schmeckenden Schicht mit dem Messer, als Flavedo
corticis Aurantii verwendet.

n>. 1,

Mikroskopie._ Die äussere Fruchthautschicht besteht unter der derben, kleinzeUi^en
Überbaut aus einem ziemhch dichten Parenchym aus rundlichen, derbwandigen ZeUen welcheWeine orangegelbe Pigmentkörper und Tropfen ätherischen Oels als Inhalt führen Zahlreiche

kS^tT n'?v,-?\f''^''-'^*'?'^°.','J''^^^^^''^"'
Kalkoxalatkrystall. Die in diesem Gewebe

r,°^ff^° °5\^^^^t.^ ^'l^
im Allgemeinen kugelig oder ellipsoidisch, ringsum von einigen

fiS,/ l'n
^^ '''' Pe^Phene, .der Oelhöhle etwas gestreckter, zum Theile ätherisches Oeltuhrender ZeUen umgeben und häufig noch mit dem Reste eines weitzelligen dünnwandigen
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ätherisches Oel führenden Parenchyms ausgefüllt. Die weisse innere Fruchtschale ist ein
von Gefässbündeln durchsetztes Schwammparenchym, dessen Zellen eine ferblose, stellenweise
klumpige Masse, neben geringen Plasmaresten führen. Dieser Zellinhalt reduciVt alkalische
Kupfervitriollösung und löst sich in Kalilauge und Aetzammoniak mit hellgelber Farbe. Ihm
gehört ohne Zweifel der von Lebreton (1827) entdeckte, in den verschiedenen Citrusarten,
wie es scheint, sehr allgemeiu verbreitete Bitterstoff, das Hesperidin, an. Aus den unreifen
Pomeranzen des Handels (siehe weiter unten) erhielt Hilger (1876) 5—8X davon in unreinem
Zustande, Durch Einlegen unreifer oder reifer Apfelsinen in Alkohol kann man das Hesperidin
in Sphärokrystallen (ähnlich dem Inulin) erhalten (Sachs, Pfeffer).

Die mit Ausnahme von Hs. allgemein officinellen Orangenschalen werden phar-
maceutisch zur Bereitung, respective als Bestandtheil der nachfolgenden officinellen

Präparate verwendet: Syrupus und Tinctura Aurantii, Aqua carminativa,
Species amaricantes, Tinctura Absinthii composita, Tinctura amara,
Tinctura Chinae composita und Tinctura Ehei vinosa Darelli.

Unter dem Namen Curayaoschalen (Curassawische Pomeranzenschalen), Cortex
Curafao, kamen früher die dünnen, aussen schmutzig-grünen, sehr aromatischen Frucht-
schalen einer in Westindien, besonders auf der Insel Curayao cultivirten Spielart des bitteren
Orangenbaumes im Handel vor. Was man derzeit unter dieser Bezeichnung erhält, sind die
etrockneten Fruchtschalen von unreifen grünen Pomeranzen oder vielleicht solche einer in
üdfrankreich gezogenen, grünfrüchtigen Abart.

Die Pruchtschalen des süssfrüchtigen Orangenbaumes, Citrus Aurantium Eisso,
sind im Allgemeinen dünner, heller gefärbt, weniger aromatisch und weniger bitter als jene
von Citrus vulgaris.

Die sehr dicken Fruchtschalen einer Spielart des letzteren, Citrus spatafora, werden
in Südeuropa frisch mit Zucker eingekocht und gelangen als eingemachte Pomeranzenschalen,
Confectio Aurantiorum, in den Handel.

In Südeuropa, zumal in Südfrankreich werden die freiwillig abgefallenen unreifen

ige
dar von gewürzhaft-bitterem Geschmacke und finden namentlich zur Bereitung von Tincturen
und in der Lir[ueurfabrication Verwendung.

209, Cortex Fructus Citri.

Cortex Limonis. Limonensclialen, CitronenscLaleii. Ecorce de Limon. Lemon
Peel.

Die getrockneten Fruchtschalen von Citrus Limonum Eisso (siehe Nr. 1G9).

Sie kommen meist in spiralförmig abgeschälten , an den Eändern oft

umgebogenen, bandartigen Stücken im Handel vor, sind an 2 mm dick, haben
eine dünne, an der Oberfläche dicht höckerig-runzelige, hellgelbe oder hochgelbe
Aussenschicht von angenehm aromatischem Gerüche und gewürzhaftem Geschmacke,
und eine dickere, weisse, schwammige, fast geruch- und geschmacklose Innenschicht,

von der sie zu pharmaceutischen Zwecken in derselben Art wie die Orangenschalen
zu befreien sind. Sie stellen alsdann die Flavedo corticis Citri dar.

Im Baue stimmen die Limonenschalen mit den Orangenschalen überein. Als
wichtigsten Bestandtheil enthalten sie neben ätherischem Oel, Oleum Citri
corticis (Bd. T, pag. 643), gleichfalls Hesperidin.

Sie sind mit Ausnahme von D., Fr., Hs. und Nr. in allen Pharmacopoeen
angeführt und dienen pharmaceutisch zur Bereitung der Aqua carminativa, des

Decoctum Sarsapa rillae compositum mitius und des Spiritus aromaticus.

210. Fructus Belae.

Marmelosfruclit, Modjabeere- . Bael Fruit, Indian Baal, Bengal Quince.

Die in Quer- und Längsscheiben zerschnittenen und getrockneten halbreifen Früchte
von Aegle Marmelos Correa, einem in Wäldern von Coromandel und in der ganzen ßerg-
region im Süden des Himalaja bis zu 1200 m über dem Meere wildwachsenden, im grössten
Theile von Indien auch cultivirten Baume aus der Familie der Rutaceae-Aurantieae.

Vo gl , Fhurmacognosle. 12
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Derselbe trägt kugelige, eirimde oder eiförmige, apfelgrosse, aussen glatte, gelblicb-

grüue rrüchte, deren meist zwölf je sechs bis zehn längliche, etwas flachgedrückte, an
12 7nm lange Samen einschliessende Fächer in einem schleimreichen, säuerlich-süssen Frucht-
fleische eingebettet sind. Im reifen Zustande werden sie in ihren Heimatländern genossen,
indem man das Fruchtfleisch, unter Zuckerzusatz, mit Wasser anrührt oder mit Zucker
anmacht. Zu medicinischen Zwecken werden sie im halbreifen Zustande gesammelt und in
der Ein^anes erwähnten Art zubereitet.

Die Handelswaare besteht aus Segmenten, an denen man eine aussen gelbbraune, harte,

holzige, fast 2 7nm dicke, glatte, feinhöckerige Fruchtschale und das eingetrocknete, horn-
artig-harte, auf der Bruchfläche fast farblose, aussen tiefbraun oder orangeroth gefärbte Frucht-
fleisch unterscheiden kann. Letzteres quillt in Wasser stark auf und schmeckt schleimig,
etwas säuerllL-h, aber weder aromatisch noch herbe,

Mikroskopie. Unter der von einer mächtigen Cuticula bedeckten Oberhaut liegt

zunächst eine schmale Schicht von am Querschnitte etwas tangential-gestreckten, derbwandigen
Zellen, worin grosse, bis an die Epidermis reichende, ellipsoidische Secreträume eingebettet sind,
dann folgt ein mächtiges, gelbes Steinparenchym, in der äusseren Hälfte aus kleineren, in der
inneren Hälfte aus grösseren isodiametrischen Zellen gebildet und von Gefässbündeln durch-
zogen. Das Fruchtfleisch ist der Hauptmasse nach ein Gewebe aus ruudlich-polyedrischen oder
etwas axial-gestreckten Zellen mit dünnen, getüpfelten, farblosen, in Wasser stark quellenden
Wänden. Die dasselbe durchziehenden Gefässbündel enthalten in ihrem peripheren Theile ein
starkes Bündel dickwandiger Bastfasern, im übrigen Theile dünnwandiges Prosenchym, enge
Spiralgefässe und Holzparenchym. Sämmtliches Parenchym führt kleine, componirte Stärke-
körner in einem schleimigen, in Kalilauge mit gelber Farbe sich lösenden, farblosen Zellsafte.

Gerbstoff ist nicht nachweisbar. Das Epithel der Samenschale ist schleimführend und mit
langen, eigenthümlichen Zotten versehen; die Keimlappen sind dicht mit grobkörnigem
Aleuron gefüllt.

In Ostindien längst schon als vorzügliches Heilmittel bekannt, zumal bei Dysenterie
und Diarrhoeen angewendet, wurde die Droge in neuerer Zeit auch in Europa medicinisch
versucht und von Br, und P. aufgenommen.

211. Cortex Fructus Juglandis.

Cortex nucum Juglandis viridis. Grüne Walnnssschalen. Brou de noix.

Die Fruchtschalen von Juglans regia L. (siehe Nr. 127).
Die wohlbekannte eirunde Steinfrucht des Walnussbaumes besteht aus einer an ^ mm

dicken,^ fleischigen, grünen, an der Aussenfläche glatten, etwas glänzenden, hell gesprenkelten
und mit einer seichten Längsfurche versehenen äusseren Fruchtschale, welche vor der
Keife innig mit dem weissen, bis 5 mm dicken, derberen, inneren Fruchtgehäuse zusammen-
hängt. Bei der Fruchtreife wird letzteres, indem es in Folge des sich vergrössernden Samens
einschrumpft und zugleich verholzt, zu der bekannten knochenharten, braunen Steinschale,
während die eine mehr lederartige Consistenz annehmende äussere Fruchtschale der Länge
nach zweiklappig berstet.

Zur pharm aceutischen Anwendung kommen die frischen, grünen, der reifen Stein-
frucht entnommenen oder noch vor der völligen Reife (Rs, Fr., Sr.) gesammelten Fruchtschalen.
Sie besitzen einen ähnlichen Geruch wie die frischen Walnussblätter und einen stark herben,
säuerlichen, nachträglich beissenden und kratzenden Geschmack. Ihr deutlich sauer reagirender
Saft färbt die Haut schwarzbraun. Sie kommen auch getrocknet im Handel vor als ver-
schieden verbogene, eingerollte, geschrumpfte, an der Oberfläche grobrunzelige, glänzend-leder-
bis schwarzbraune, brüchige Stücke.

Mikroskopie. Unter der derben, kleinzelligen Oberhaut, welche zerstreute, lange
Drüsenhaare trägt, folgen zunächst zwei bis drei Lagen etwas tangential-gestreekter, relativ
kleiner Zellen, nach einwärts von einer Schicht grösserer, fast isodiametriseher Steinzellen
begrenzt. Das übrige Gewebe der grünen Fruchtschale ist ein Parenchym aus weiten, dünn-
wandigen, polyedrischen, vorwiegend radial-gestreckten Zellen mit vereinzelten, nicht sehr
stark verdickten Steinzellen, von Gefässbündeln durchzogen und zuletzt in kleinere, tangential-
gestreckte Zellen übergehend.

Als Inhalt tritt Chlorophyll und Stärkemehl auf in farblosem Zellsaft; in zerstreuten
Zellen des mittleren Gewebes und in den langgestreckten, dünnw^andigen Elementen der
Fibrovasalbündel ist nur letzterer enthalten. Derselbe nimmt durch Eisensalzlösungen eine
tiefblaue, durch Aetzalkalien eine pflrsichblüthen- bis ziegelrothe, durch Millons-Eeagens
eine rothbraune Farbe an. Er reducirt Kupferoxyd und ist die Ursache der schön blassrothen
Färbung, welche Schnitte aus der frischen Fruchtschale annehmen, wenn man sie auch nur
dem Dampfe von Aetzammoniak aussetzt, sowie auch wahrscheinlich der braunen Färbung
der Haut. Offenbar handelt es sich hier um den von A. Vogel und Reisehauer in den
grünen Walnussschalen gefundenen, als Nucin (Juglon) bezeichneten, krvstallisirbaren Körper,
der als Bestandtheil des Zellsaftes in geringer ilenge wohl in allen Parenchjmzellen (auch in
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jenen der unreifen Steinschale) vorkommt, dessen Hauptsitz jedoch, ausser den oben hezeich-
neten Gewebselementen, die subepidermalen und die inneren Grenzschichten der grünen Frucht-
schale sind. Aus den getrockneten Fruchtschalen hat Koller (1872) kein Nucin erhalten
können, woraus er folgert, dass es durch das Trocknen verändert ^urde.

Der von Phipson (1870) aus den grünen Fruchtschalen in gelben Krvstallnadeln
erhaltene, als Eegianin bezeichnete, an der Luft angeblich in wenigen Stunden in eine
schwarze, amorphe Substanz, Eegianin säure, sich verwandelnde Körper, dürfte wohl mit
Nucin identisch sein. Rosetten von Kalkoxalat finden sich in zerstreuten Zellen aller Gewebs-
schichten der grünen Walnussschaleu, als deren Bestandtheile sonst noch Gerbstoff, Chloro-
phyll, Citronen-, Apfelsäure etc. angegeben werden. Sie finden eine ähnliche Anwendung wie
die Walnussblätter, ausserdem als Haarfärbemittel.

212. Fructus Tamarindi.

Pulpa Tamarindorum cruda. Tamarinden. Tamarin. Tamarinds.

Die von der äusseren Hülle und zum Theile auch von den Samen befreiten,

wesentlich nur aus dem Fruchtbrei bestehenden Früchte von Tamarindus Indica L.»

«inem ansehnlichen Baume aus der Familie der Caesalpinaceae.

Der Tamarindenbaum ist ursprünglich wohl im
tropischen Afrika (12'^ nördL Br. bis 18^' südl. Br.) ein-

heimisch, durch Cultur aber in der heissen Zone allgemein

{ausser in Afrika, in Ost- und Westindien, Brasilien,

Mexico etc.) verbreitet. Er trägt gestielte, längliche,

^twas zusammengedrückte, gerade oder leicht gebogene,
5—20 cm lange, nicht aufspringende, querfächerige,

ein- bis achtsamige Hülsen (Fig. 38), deren äussere

<:a. Yq mm dicke Hülle (j)) korkig, zerbrechlich, an der

Oberfläche matt gelb- oder rothbraun gefärbt ist. Der Raum
zwischen ihr und der die abgerundet-eckigen, einsami^en

Querfächer (s) bildenden inneren Fruchthaut wird (an

der reifen Frucht) von einem braunen oder schwarzen,

(m) eingenommen, auf dessen

Oberfläche, der Eückennaht entsprechend, ein besonders

starkes Gefässbündel, der Bauchnaht entsprechend, zwei

starke und ebensoviele schwächere Gefässbündel (/), längs-

verlaufend und seitlich Aeste aussendend, liegen.

Die Früchte werden von der äusseren Hülle, zum
Theile auch von den Samen und stärkeren Gefässbündeln

befreit, zu einer weichen, zähen, schwarzen, sehr stark

und rein sauer schmeckenden Masse geknetet, in Fässer

verpackt und als Fructus Tamarindi oder Pulpa
Tamarindorum cruda in den Handel gebracht.

Die Handelswaare besteht demnach M'esentiich aus

breiartigen Fruchtfleisch

dem breiartigen Fruchtfleisch, gemischt mit Gefässbündeln

und den zum Theile noch in den sackartigen, aussen

i^ambig-rauhen Fächern eingeschlossenen, zusammenge-
iIrückten, etwa 10

—

14: mm langen, glänzend-rothbraunen

'Samen.

Fig. 38,
+

Hülse 3es Tamarindenbaumes in

natürücher Grösse. Ein Theil der

äusseren FruchthüUe (p) wegge-

brocben, um das Fruchtfleisch (m),

die Gefässbündel (/) und ein

Samenfach (h) freizulegen.

-u

Mikroskopie. Das Fruchtfleisch ist aus sphäroidalen, sehr dünnwandigen, bis 160 ^
Crossen Zellen zusammengesetzt, welche als Inhalt eine formlose, braune, in Wasser und
Kalilauge (hellgelb) sich lösende Masse neben rundlichen Stärkekörnehen (13—18 /i) führen.

,Zahlreiche Zellen enthalten bis 80 ^ lange Krystallprismen oder grosse Gruppen solcher

Krystalle von Weinstein. Die Samenfächer werden von einem dichten Gewebe aus sehr langen,

weilig-gebogenen, dickwandigen, aber mit weitem Lumen versehenen Fasern gebildet; auf
seiner Aussenfiäche liegt eine Schicht bräunlicher, dickwandiger, grob^etüpfelter Steinzellen.

Die rundliche Aleuronkörner führenden Zellen der Cotvledonen sind dadurch ausgezeichnet,

-dass ihre dicken, hyalinen Wände sich durch Jodsolution direct schön blau färben. Das innere

12*
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Gewebe der Samenschale enthält dünnwandige Zellen, deren Inhalt im Wesentlichen identisch
zu sem scheint mit jenem der schlauchförmigen Zellen des Johannisbrotes (pag. 148).

Nach Vauquelin enthalten die Tamarinden Zucker (12-5%), Gummi, Wein-
säure (1-5%), Citronsäure (94%), Apfelsäure, Pectinstoffe, saures weinsaures Kali
(3-2%) etc. Gorup-Besanez wies darin überdies Essig- und Ameisensäure nach.

In unseren Handel gelangt ausschliesslich die beschriebene Waare als Ost-
indische Tamarinden, Tamarindi Indici. Sie allein ist für den pharma-
ceutischen Gebrauch, zur Bereitung der officinellen Pulpa Tamarindorum de-
purata, zulässig. Gute Tamarinden geben von letzterer etwa drei Viertel ihre
Gewichtes.

Tamarinden sind mit Ausnahme von Bg. in allen Pharmacopoeen angeführt.
Br. und ü. St. beschreiben die sogenannten Westindischen Tamarinden, das.
Product des in Westindien cultivirten, von Gärtner als besondere Varietät (Tama-
rindus occidentalis) bezeichneten Tamarindenbaumes. Die Westindischen Tamarinden
unterscheiden sich von der officinellen Droge durch einen weniger sauren, in Folge
von Syrupzusatz süsslichen Geschmack, durch eine braunrothe Farbe und eine weniger
zähe Beschatfenheit.

xr-11
?^^ sogenannten Egyptischen (Levantinischen) Tamarinden, welche in den oberen

^lUandern und in Arabien aus den zerquetschten und gegohrenen Tamarindenfrüchten durch
Zusammenkneten und Austrocknen an der Sonne hergestellt werden, stellen flache kreisrunde
harte Kuchen jon schwarzbrauner Farbe, 1—IV2 diu Durchmesser und ca. 2—3 cm Dicke
dar, welche mit Sand, Haaren, Linsen und anderen Dingen bestreut und mit Stücken des
f ruchtgehauses, bamen, Stengelfragmenteu u. dgl. gemischt zu sein pflegen. Sie sollen über
Alexandrieu nach Marseille, Livorno, Malta und Griechenland gelangen und daselbst zu ge-
wöhnlichen (ostindischen) Tamarinden für den weiteren Handel hergerichtet werden.

Gute Tamarinden müssen zähe sein, eine schwarze Farbe und einen starken
und rein saueren Geschmack besitzen. Braune oder braunrothe, herbe oder süsslich
schmeckende, weiche, breiartige, dumpfig riechende, zu viel Samen, Fruchtschalen etc.
enthaltende sind zurückzuweisen. Zuweilen soll die Waare kupferhältig sein, was
sich leicht in bekannter Art nachweisen iässt.

213. Macis.

Arillus Myristicae. Muskatblüthe, Macis. Mace.

Der getrocknete Samenmantel von Myristica fragrans Houttujn, einem
ansehnlichen, in allen Theilen aromatischen, immergrünen, dioecischen Baume au&
der Familie der Myristicaceae.

Derselbe ist auf den Molukken und dem westlichen Theile von Neu-Guinea
einheimisch und findet sich daselbst noch gegenwärtig im wilden Zustande. Cultivirt
ist er auf den Molukken, insbesondere auf den Banda-Inseln, dann auch im südwest-
lichen Theile der Insel Sumatra (Benkulen), auf Singapore, Penang, Malakka, Bourbon,
Zanzibar, in Westindien und Brasilien. Unsere Handelswaare kommt fast ausschliesslich
von der kleinen Gruppe der Banda-Inseln (Lontar, Pulo-Neira, Pulo-Aj), welche
jährlich ca. 100.000 kg Macis und das Vierfache davon an Muskatnüssen in den
Handel liefert.

Der Samen der Muskatnuss (siehe Semen Myristicae) ist von einem fleischigen
schön carminrothen Samenmantel (arillus) eingehüllt (Fig. 42 Ä), welcher mit dem
Nabel und mit der breiten Basis des Nabelstreifens verwachsen ist. Er umschliesst
nur mit seinem gewölbten, glockenförmigen Grande den Samen vollkommen, weiterhin
ist er unregelmässig-vielspaltig mit flachen, bandartigen Zipfeln, welche wellenförmig
gebogen dem Samenende zustreben und zwischen sich Spalten lassen, aus denen die
dunkelbraune Oberfläche der Samentesta hervorsieht.

Der Samenmantel wird mit der Hand oder mit Hilfe eines Messers abgelöst,
an der Sonne, leicht zusammengedrückt, getrocknet und als Macis oder Muskät-
blüthe in den Handel gebracht.
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In der Handelswaare ist er flach zusammengedrückt mit unregelmässig runder
Oeffnung in seinem nicht zerschlitzten Grunde, 3—4 C7n lang, etwa 1 mm dick,

zum guten Theile zerbrochen, von orangegelber Farbe, etwas fettglänzend und durch-

scheinend, sehr gebrechlich, von lieblichem Gerüche und feurig-gewürzhaftem, etwas

bitterem Geschmacke.

Mikroskopie. Das von zartun Gefässbündeln durchsetzte Gewebe der Macis besteht
aus isodiametrisehen, gerundct-polyediischen Zellen mit zahlreichen, eingestreuten, grösseren,

lugeligen oder eirunden Oelz eilen (40—80 ^i im Durchmesser); aussen ist auf beiden Flächen
eine aus axial-gestreckten, prosenchymähnliehen, derbwandigen, am Querschnitte vierseitigen

Zellen zusammengesetzte Epidermis voi-handen. Ihre Aussenwand ist stark verdickt und in

Wasser sehr stark quellend, meist deutlich geschichtet. Aussen ist die Epidermis mit einer

Cuticula bedeckt, welche nach Behandlung mit heisser Kalilauge in schmutzig-braunrothen
Petzen sich ablöst. Das Parenchym enthält, unter Oel betrachtet, in eine ölig-plasmatische

Grundlage eingebettet kleine (2— 15 /^ lange), farblose oder blassgelbe, durch Jodsolution wein-
roth bis rothbraun sich färbende Körnchen; in Wasser erwärmt, dehnen sie sich aus, ihr

Inhalt zerfällt in eine feinkörnige Masse, Avährend gleichzeitig blassgelbe Oeltröpfchen auf-

treten; in Kalilauge schwellen sie gleich Stärkekörnchen auf, ebenso in Chlorzinkjod, welches
sie nicht färbt; erst auf Zusatz von Jodsolution nehmen die aufgequollenen Körnchen, flockig-

zeifallend und mit goldgelben Oeltröpfchen gemengt, eine braunrothe Farbe an. Cochenille

färbt sie nicht. Die Körnchen scheinen eine Umwandlung von Amylum in Dextrin anzuzeigen.

Tschirch (1888) hält sie für Amylodestrin-Stärkekörner, die sehr reich an Amylo-
dextrin sind. Diese Körnchen sind von einem ausserordentlich grossen Formenreichthum,
viele gerundet-vierseitig, oft in der Mitte eingezogen, biseuitförmig, keulenförmig etc; auch
einzelne nach Art regelmässig zusammengesetzter Stärkekörnchen zu zwei bis drei vereinigte

finden sich vor. Alle Zelhvände der Epidermis und des Parenchyms nehmen mit Chlorzinkjod
unmittelbar unter starker Aufquellung eine schön blaue Farbe an; nur eine feine Mittel-

lamelle und die Cuticula werden gelbbraun gefärbt. Der Inhalt der Oelzellen, deren Wand
verkorkt ist, ist meist nur zum Tlieile gelb gefärbt, ein Eest ist fai'blos.

Die Macis enthält 4

—

9% ätherisches Oel, Oleum Macidis, welches

frisch farblos und in Weingeist leicht löslich ist. Mit der Zeit nimmt es eine bräun-

liche Färbung an und scheidet ein Stearopten aus (Bd. I, pag. 644).

Die Macis, auch in HL, NL, Bg., Es., Fr., Hs., P., Sr. und IJ. St. auf-

genommen, wird als Gewürz und pharmaceutisch zur Bereitung der offlcinellen

Aqua aromatica spirituosa verwendet.

IX. Orclniuig. Samen, Semiiia.

Samen und Theile von Samen mono- und dicotvler Gewächse, fast durchaus

in einfach getrocknetem Zustande.

Wie bekannt, unterscheidet man am Samen die Hülle desselben, die Samenhaut,
und den von dieser umschlossenen Kern.

Die Samenhülle lässt häufig zwei deutlich von einander unterscheidbare Schichten er-

kennen, eine äussere, derbere, oft sehr harte und spröde, die Samensehale (testa), und
eine zartere innere Samenhaut (membrana interna).

Bei der Bestimmung der hier untergebrachten Arzneikörper, welche meist ohne
Schwierigkeit mit Hilfe einer guten Lupe gelingt, kommen insbesondere, ausser der Form,
'Grösse und Oberflächenbeschaffenheit, die relative Lage und das Aussehen gewisser an der

Oberfläche der Samenhülle mehr oder weniger deutlich hervortretender Stellen in Betracht.

Diese sind der Nabel (hilum), d. i. die Stelle, wo der Nabelstrang in den Samen dringt,

welche als eine mehr oder weniger deutliche Narbe kenntlich ist, ferner der Hagelfleck
(chalaza), d. i. der Ort der Au?mündung des Nabelstranges oder die organische Basis des

Samens, endhch der Nabelstreifen oder die Nabellinie (raphe), eine durch ein in der

Samenhülle verlaufendes Gefässbündel bedingte, mehr oder weniger deutlich vorspringende

leisten- oder kielförmige Erhebung, welche den Nabel mit dem Hagelfleck verbindet. Nicht

-selten ist auch in der Nähe des ersteren die Stelle des Keimmundes (mikropyle) als eine punkt-

förmige Vertiefung zusehen. Vortreibungen der Samenschale in der Nähe des Nabels, in Form
von Höckern imd stumpfen Leisten oder Wülsten auf der der Mikropyle entgegengesetzten

Seite, werden als Samenschwielen (spermotylia), verschiedene zellgewebige Anhänge an

manchen Samen als caruncula, strophiola, crista etc. bezeichnet. Eine die Testa theilweise oder

{wie bei Myristica) ganz überlagernde, äussere Hülle stellt den Samenmantel (arillus) dar.
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Der Samenkeru (nueleus) besteht bald nur aus dem Keim (embryoj, bald enthalt

er noch ausserdem einen Eiwcisskörper (Eiweiss, albumen, Endosperm, Nährgewebe). Am
Keime selbst sind die Anlagen der Grundorgane der Pflanze, als Wnrzelchen (radicula) und

Knöspchen (plumula), so^vie der einfache, doppelte oder mehrfache Keim- oder Samen-
lappen (eotyledones) zu unterscheiden.

^ ..... .r - ^ t.- i -^

Die äussere Samenhaut zeigt in ihrem Baue eine ziemlich grosse Mannigfaltigkeit^

insbesondere ihi'e Oberhaut. Dieselbe besteht bald aus Tafelzellen, häufig mit dem Charakter

der Steinzellon, bald aus senkrecht zur Samenfläche gestreckten, säulenförmigen Zellen. Zu-

weilen entwickeln sich ihre Elemente zu Trichomen; in manchen Fällen sind sie durch aus

Schleim bestehende Verdickungsschichten ausgezeichnet. Die unter der Oberhaut liegenden

Schichten sind gewöhnlich aus dünnwandigem Parenchym gebildet; häufig enthalten sie eine

Steinzellenschicht, welche dann ganz besonders die Festigkeit gewisser Samenschalen bedingt

Die innere Samenhaut, meist durch eine deutliche Cuticula von der Samenschale getrennt,

ist in der Eegel aus dünnwandigen, collabirten Zellen zusammengesetzt. Meist zarte Gefäss-

bündel durchziehen die Samenhülle, in deren Elementarorganen als häufigster Zellinhalt Gerb-

und verwandte Stoffe, Schleim, zuweilen Stärke, in der Oberhaut Farbstoffe angetroffen werden.

Der Eiweisskörper besteht aus einem gleichförmigen Parenchym aus polyedrischen, häufig

radial-gestreckten, bald dünnwandigen, bald derb- oder dickwandigen Zellen, welche am häufigsten

Aleuronkörner neben fettem Oel und Zucker, zuweilen neben alkaloidischen Substanzen oder

Stärkmehl, oder dieses neben Proteinkörnchen führen. Der Keim selbst ist der Hauptmasse

nach aus einem ähnlichen, von zarten Gefässbündelanlagen durchsetzten, gewöhnlich jedoch aus

kleineren und sehr dünnwandigen Zellen gebildeten Gewebe zusammengesetzt und beherbergt

meist dieselben Inhaltsstoffe wie der Eiweisskörper, zuweilen ist das letztere vorzüglich stärk-

mehlreich, während der Keim wesentlich nur Proteinsubstanzen enthält.
4

A. Eiweisslose oder mit spärlichem Eiweisskörper versehene Samen.

214. Semen Amygdali duice.

Amygdalae dulces. Süsse Mandeln. Amandes douces. Sweed Almonds.

Die Samen der gewöhnlichen Culturform des Mandelbaumes, Amygdalus
communis L. (Var. dulcis) aus der Familie der Eosaceae-Pruneae.

Der Mandelbaum, ursprünglich wahrscheinlich in Vorderasien und vielleicht

auch in Nordafrika einheimisch, ist seit alten Zeiten in grösster Ausdehnung und

in mehreren Spielarten in den Mediterranländern cultivirt und kommt auch bei uns

in geschützten Lagen ganz gut fort.

Er trägt eiförmige, etwas zusammengedrückte Steinfrüchte mit grünlichem, bitter-

sehmeckendem, von einer derben, sammthaarigen äusseren Pruchthaut bedecktem

Fleische und einfächeriger, ein- bis zweisamiger, hellbrauner, gefurchter und poröser

Steinschale, welche je nach der Spielart dicker, knochenhart und glänzend, oder

dünner, zerbrechlich und matt ist. Bei der Reife trocknet das Fruchtfleisch zu einer

lederartigen Haut ein, reisst längs einer Randfurche auf und löst sich leicht von

der Steinschale ab.

Die meisten Mandeln gelangen aus Spanien (Malaga, Valencia, Mallorca), Italien

(Apulien, Sicilien), Sudfrankreich und Nordafrika (Marokko, Tunis) in den Handel.

Triest führte 1889 20.839 q Mandeln ein (die grossten Mengen aus Neapel und Sicilien).

Die Sorten bieten in Form und Grösse einige Unterschiede. Die grossten, bis

4 cm langen sind die Malaga- und Jordan-Mandeln, letztere überdies auch durch

längliche Form ausgezeichnet.

Die in unserem Handel gewöhnlich vorkommenden Mandeln sind spitz-

eiförmig, etwas flachgedrückt, biconves oder, wo zwei Samen in einer Steinschale

vorhanden waren, planconvex oder an der einen Fläche selbst etwas concav, 1*5 bis

2'b cm lang, seitlich unter der Spitze mit einem flachen Nabel versehen, von

welchem entlang dem einen Rande ein gewöhnlich wenig hervortretender Nabelstreifen

bis zu dem abgerundeten Samengrunde verläuft und sich hier zu einem grossen kreis-

runden Hagelfleck ausbreitet, aus dessen Peripherie 16— 18 verzweigte Gefässbündel

über die beiden Flächen des Samens gegen seine Spitze verlaufen. Die Samenhülle,
eine dünne, matt zimmtbraune, aussen von einem schilferigen Ueber-
zuff rauhe Haut darstellend, lässt sich nach dem Aufweichen in Wasser leicht vom
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Saraenkerne trennen. Dieser besteht aus zwei grossen, weissen, planconvexen, ölig-

fleischigen Keimlappen, welche mit ihrem etwas verschmälerten Grande dem kurzen,

nach ohen gewendeten Würzelchen derart angewachsen sind, dass dieses zur Hälfte

frei hervorragt, während seine andere Hälfte sammt dem länglich-eiförmigen, spitzen

Knöspchen von den Keimlappen eingeschlossen ist.

Die süssen Mandeln hahen einen angenehmen ölig-süssen und schleimigen Ge-

schmack. Mit Wasser zerstossen gehen sie eine weisse Emulsion, ohne dass dabei

sich Bittermandelgeruch bemerkbar machen würde.

Mikroskopie. Die aufgeweichte Samendecke lässt sich leicht in zwei Häute trennen,

eine äussere braune und eine innere weisse. Die Erstere zeigt von Aussen nach Innen fol-

gende Schichten: zunächst eine eigenthümliche Oberhaut aus sehr ungleich-grossen. von der

Fläche gesehen rundlich-polygonalen Zellen, von denen ein Tlieil ziemlich stark verdickte und

verholzte, von zahlreichen groben Poren durchsetzte, der andere Thoil ziemlich dünnwandige,

unverholzte, theilweise coUabirte Wände besitzt. Die verholzten Zellen haben im Ganzen

meist Tonnen- oder Hutform mit nach Aussen gewölbter Wand, erreichen eine Grösse von

300—500 jji im radialen Durchmesser, führen meist Luft oder einen spärlichen,^ krümeligen,

auf Gerbstoff reagirenden Inhalt. Nach Arthur Meyer enthalten sie, wie im unreifen Zustande

des Samens stets, hie und da Stärkö. Auch die Zellwand färbt sich mit PJisensalzen schmutzig-

grün. Das auf die Oberhaut, welche durch ihre grossen, verholzten, leicht aus dem Verbände

mit ihren Nachbarzellcn sich loslösenden Riesenzellen die schilferige, rauhe Oberflächen-

beschaffenheit der Mandeln bedingt, folgende braungelbe Gewebe besteht zunächst, im Anschlüsse

an die Oberhautzellen, aus einem Pareuchym rundlich-polyedrischer Zellen in einigen wenigen

Lagen, dann aus einer stärkeren Schicht zusammengefallener Zellen, welche, durch Kalilauge

isolirt' sphäroidale, zum Theile unregelmässig- kurzästige Gestalt uiul eine dünne Membran

besitzen. In dieser Gewebsschicht verlaufen die am Querschnitte spitz-querelliptischen Gefäss-

bündel, deren Hauptbestandtheil enge, zum Theile abrollbare Spiralgefässe sind. Zahlreiche

Krystailzellen, theils mit Drusen^ theils mit rhomboederähnlichen Kalkoxalatkrystallen ver-

sehen, finden sich in ihrer Begleitung. Nach Innen ist die äussere Samenhaut abgeschlossen

durch eine einfache Epidermis aus in der Fläche etwas weUig-poIygonalen, feingetüpfelten

(die Seitenwände dicht knotig) Zellen.

Die innere Samenhaut besteht aus zwei Schichten, einer äusseren, aus mehreren Zelllagen

zusammengesetzten, deren Elemente wegen starker Pressung und Quellung der Zellmembranen

im Wasser kaum zu unterscheiden sind, und einer inneren, welche eine einfache Lage aus in

der Flächenansicht polygonalen, meist axial-g^estreckten, im Querschnitte fast quadratischen

Zellen darstellt mit feinkörnigem, wesentlich aus Fett und Proteinstoffen bestehendem Inhalt

und farblosen Wänden, von denen die äussere ungleich stärker verdickt ist, als die übrigen.

In Chlorzinkjod färbt sie sich imter starkem Aufquellen, gleich den übrigen Wänden dieser

Zellen sowie gleich der vorliegenden Quellschicht, blau, während die übrigen Elemente der

Samenhaut nicht oder erst nach vorheriger Behandlung mit Kalilauge imd Essigsäure gebläut

werden. Das Gewebe der Keimlappen ist ein dünnwandiges, gerundet-polyedrisches Parenchym,

dessen Zellen, unter Oel betrachtet, mit rundhch-eckigen, farblosen Körnchen gefüllt sind.

In Wasser zerfällt die Hülle der letzteren und ihr Inhalt zum Theile feinkörnig, zum Theile

werden farblose Oeltröpfchen frei; im Uebrigen zeigen die Körner die Keaction von Protein-

körpern. Concentrirte Schwefelsäm-e färbt Schnitte aus den Cotyledonen rasch rosenroth. Der

Inhalt der Zellen besteht demnach wesentlich aus fettem Oel, Proteinstoffen und Zucker.

Die süssen Mandeln geben 50—56 % fettes Oel, Oleum Amygdalarum
(Bd. I. pag. 564). Sie enthalten ferner Zucker (6%), etwas Asparagin (Portes, 1876),

Gummi (ca. S %) und Proteinstoffe {24:%), welche wesentlich aus Emulsin und

Legnmin bestehen. Der Wassergehalt wurde mit 5*6% (Cloez), der Aschengehalt

mit 2 "85 % bestimmt.

Die süssen Mandeln, schon im Alterthum als Nahrungs- und Arzneimittel sehr

beliebt und allgemein officinell, werden von der Pharmacopoe zur Bereitung des

Mandelöls, Oleum Amygdalarum, des Syrupus amygdalinus und der Emulsio

amygdalina vorgeschrieben.

215. Semen Amygdali amarum.

Amygdalae amarae. Bittere Mandeln. Amandes ameres. Bitter Almonds

Die Samen einer Varietät des Mandelbaumes, Amygdalus communis L

Var, amara DC.
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Sie kommen vorzüglich aus Südfrankreich, Sicilien und Nordafrika in den

Handel und unteracheiden sich von den süssen Mandeln weder im Aeussern noch im

Baue, höchstens dass sie im Allgemeinen kleiner sind als diese, dagegen wesentlich

im Geschmacke und in der chemischen Zusammensetzung ihrer Inhaltstoife. Sie

schmecken stark bitter und gehen, mit Wasser zerstossen, eine weisse Emul-

sion unter Entwicklung eines starken Geruches nach Bittermandelöl.

Diese Eigenschaft beruht auf ihrem Gehalt an Amygdalin, einem krjstallisirbaren,

stickstoffhaltigen Glycosid (Bd. 1, 615), welches bei dieser Behandlung unter dem

Einflüsse des Emulsins, w^elches mit Legumin auch in den bitteren Mandeln wesentlich

die ProteinstölTe ausmacht, in Bittermandelöl, Blausäure und Tranbenzucker zerfällt.

Nach W. Johann sen (1888) findet sich das Amygdalin im Cotyledouar-Parenchym

der bitteren Mandeln, das Emulsin dagegen in den Gefässbündeln beider Mandelsorten.

Die Ausboute an Amygdalin beträgt 2'/.^—^^. Dasselbe bildet wohl neben Protein-

stoffen die Hülle und neben fettem Oel vielleicht auch zum Theile den Inhalt der rundlich-

eckigen Körnchen, womit die Gewebszellen der Keimlappen strotzend gefüllt sind. Mit

Benzol behandelte und dadurch vom fetten Oel befreite Schnittblättchen zeigen, in Glyceria

aufbewahrt, nach längerer Zeit reichliche Ausscheidung von Amygdalinkrystallen (Pharmako-

graphie p. 218).

Die Menge des ätherischen Oeles und der Blausäure, welche bittere Mandeln

liefern, hängt namentlich von der Darstellungsmethode und von der Sorte ab. Von

ersterera erhielt Pettenkofer 0"9 %, Zeller durchschnittlich 0*7 %, von letzterer

der Erstgenannte bis 0'25, Feld haus O'IT %. Das aus den bitteren Mandeln

erhaltene fette Oel ist durchaus identisch mit jenem aus den süssen Mandeln. Die

Ausbeute ist eine etwas geringere, als bei diesen ; sie beträgt im Durchschnitte 44 % .

Die bitteren Mandeln, in allen Pharmacopoeen aufgenommen, dienen zur Be-

reitung der officinellen Aqua Amygdalarum amararum concentrata mit einem

Gehalte von 1 %o Blausäure (siehe Bd. I, pag. 155) und in Verbindung mit süssen

Mandeln zur Herstellung des Syrupus amygdalinus. Es sind hiezu nur frische,

wohl erhaltene, nicht ranzige oder von Insecten angefressene zu verwenden.

r

216. Semen Cydoniae.

Quittensamen, Qnittenkerne. Semences de Going, ftuince Seeds.

Die getrockneten Samen von Cydonia vulgaris Pers. (Pyrus Cydonia L.),

einem bekannten Baume aus der Familie der Eosaceae-Pomeae.

Der Qiüttenbaum gehört ursprünglich Südwestasien an und wird hier sowie in der

Mediterranregion, Avohin er in früher Zeit gelangte, in zahlreichen Spielarten ciütivirt. Er
kommt auch bei uns noch ganz gut fort.

Seine bald mehr kugeligen, apfelartigen, bald mehr birnförmigen, aussen citronen-

gelben und Anfangs von einem dichten Filz bedeckten, herbe und sauer schmeckenden

Früchte, enthalten in jedem ihrer fünf pergamentartigen Gehäuse mehrere (6— 12)

fleischige Samen. Durch das Troclmen werden diese hart und kleben zu mehreren,
entsprechend ihrer Lagerung in den Fruchtgehäusen, fest an einander. Die ein-

zelnen Samen sind mehr oder weniger zusammengedrückt, v er k e hr t-e i f ör m i g,

kantig oder keilförmig, im Umrisse ungleichschenkelig-dreiseitig, 5—8 mm lang.

Die eine, je nach der Lage des betreffenden Samens im Fruchtgehäuse bald breitere,

bald schmälere Fläche ist nach Aussen gewölbt; von dem am unteren (spitzen) Ende

gelegenen kleinen Nabel verläuft an der Seite, welche der gewölbten entgegen liegt,

gestreckt und kielartig der Nabelstreifen zu dem den Hagelfleck enthaltenden,

meist als kleines Spitzchen vorspringenden entgegengesetzten Ende.

An der Oberfläche sind die Quittensamen rothbraun oder braunviolett,
von einem sehr zarten, matt weisslichen Häutchen bedeckt. Die dünne, zerbrechliche,

in Wasser mit Schleim sich umgebende Samenschale uraschliessfe den

wesentlich aus den zwei planconvexen, ölig-fleischigen Keimblättern und einem kurzen,

geraden, nach dem Nabel gerichteten Würzelchen bestehenden Kern.
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Mikroskopie Die Oberhaut der Samenschale besteht aus einer einfachen Schicht
senkrecht zur Oberflaclie gestreckter circa 120 ^ langer, prismatischer, palissadenförmiger
Zellen; an unter Oel betrachteten Sehnittblättchen erscheinen sie mit einer homo^^en^n
glasigen, farblosen Masse gefüllt; lässt man vom Eande des Deckgläschens einen Tronfen
AVasser zutreten, so strecken sich sofort die Zellen, ilire Inhaltsmasse zerfällt in zahllose
kappenformige Schichten, welche bei vermehrter Wasserzufuhr mächtig anschwellend nach
Sprengung der äußeren Zellwand aus den Zellen herausschlüpfen und sich zu einem farblosen
Schleim vertheilen, der durch Jod mit ScHwefelsäure eine blaue Farbe aimimmt. Unter der
hpidermis folgen etwa sechs bis acht Reihen Ton in radialer Eichtung zusammencedrückten
derbwandigen Zellen, welche einen formlosen, rothbraunen, auf Gerbstoff reagirenden Inhalt
fuhren. An sie schließt sich nach einwärts, von einer derben Cuticula getrennt, ein Gewebe
an, das m den äusseren Partien aus wenigen Reihen dünnwandiger, uolvedrischer Zellen
besteht mit einem den Cotyledonen gleichen Inhalt, in den inneren Partien aus zusammen-
gefallenen, inhaltsleeren Zellen. Diese Gewebsschicht stellt wohl ein spärlich entwickeltes
Fensperm dar. Die Cotyledonen zeigen ein polyedrisches, vorwiegend radial gestreckte«? dünn-
wandiges Parenchjm, dessen Zellen mit kleinen Proteiukörnern und fettem Oel erfüllt sind.

Die nicht zerkleinerten Quittensamen haben nur einen schleimigen Geschmack
und sind geruchlos; mit Wasser zerstossen entwickehi sie einen deutlichen Geruch
nach Bittermandelöl, offenbar in Folge geringer Mengen AmTgdalin, welches im
Zellinhaltc der Cotyledonen sich findet.

Der wichtigste Bestandtheil der Quittensamon, der anch ihre sehr beschränkte
therapeutische Anwendung bedingt, ist der die Terdickungsschichten der Oberhaut-
zellen bildende Schleim, der seinem raikro- und makrochemischen 'Yerlialten nach
wesentlich als eine Modification des Zellstoffes anzusehen ist und von guter Waare
in einer Menge \on 20 % in getrocknetem Zustande geliefert wird.

Die Samen sind auch in Nl., Bg., Su., ]St., D., Es., Fr., Hs., F., Sr. und U. St.
aufgenommen. Zur Bereitung des officinellen Quittenschleims, Mucilago Cydoniae
seminum, dürfen nur die unzerkieinerten Samen gewonnen werden, und da das
Präparat, in Folge des Gehalts an Eiweissstoffen, die aus dem Zellinhalte in das
Wasser übergehen, sehr leicht verdirbt, so ist dasselbe nur ex tempore herzustellen.

217. Semen Lini.

Leinsamen. Semences de Lin. Linseed.

Die Samen von Lin um usitatissimum L., einer bekannten, einjährigen,
wahrscheinlicli ans dem pontisch-kankasischen Gebiete stammenden Culturpflanze ""ans
der Familie der Linaceae.

Ihr Anbau als Gespinnst- und Oelpflanze ist ein uralter und wird gegenwärtitr in
Europa zumal m den Ostseeprövinzen, in grösster Ausdehnung, sonst aber auch in anderen
Erdtheilen betrieben.

Die Leinsamen sind flachgedrückt-eiförmig, 4—5 »^w? lang, scharfrandig,
an einem Ende gerundet, am anderen seitlich der stumpfen, etwas schiefen
Spitze leicht eingedrückt und hier benabelt, mit sehr glatter, stark glänzender,
brauner, dünner, spröder Samenschale und grünlich-weissem, geradem^
mit flachen, eirunden, fast herzförmigen, ölig-fleischigen Cotyledonen und einem 1 mm
langen, cylindrischen Würzelchen versehenem Keim, welcher von einem nur wenig
entwickelten weisslichen Eiweiss umgeben ist.

In Wasser bedecken sich die Samen mit einer Schleimhülle, werden
schlüpfrig. Sie haben einen ölig-schleimigen Geschmack, der bei alten Samen einem
widrigen, ranzigen Platz macht.

Mikroskopie. Farblose Oberhaut aus kurzprismatischen Zellen, von einer glashellen
Cuticula bedeckt An unter starkem Alkohol betrachteten Sehnittblättchen erscheint die Epi-
dermis als färb- und structurlose Auflagerung des Sam*^ns; lässt man vom Rande des Deck-
Bläschens Wasser vorsichtig zutreten, so entfalten sich ihre Zellen; die Zellengrenzen werden
deutlij^h und in jeder Epidermiszelle wird ein in zahlreiche äussere Schichten auf-iuellender
Schleim bemerkbar, der sich bei

_
reichlicherer Wasserzufuhr vollständig in der umgebenden

Flüssigkeit vertheilt. Derselbe wird weder von Jod mit Schwefelsäure" gebläut, noch durch
Kupferoxydammoniak gelöst.
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Unter der Oberhaut folgt eine Lage blassbraniier, nxndlieh-polyedriseher, zum Theile
zusammengefallener Zellen, dann eine Schicht aus eigenthümlichen, spindelförmigen, sehr
stark verdickten, gelblichen Sclerenchymzellen, dann eine Lage sehr zarter, inhaltsleerer,
zusammengedrückter, farbloser Zellen, welche quergestreckt die Faserschicht unter einem
rechten Winkel kreuzen. Auf Durchschnitten der Samenhaut ist diese Gewebsschicht sehr
schwer nachweisbar, leicht dagegen auf der durch Kochen in Kalilauge isolirten und präpa-
rirten Faserschicht. (Siehe Vogl, Nähr. u. Genussm. pag. 131, Fig. 105.)

Das an den beiden Flächen des Saumes etwas stärker entwickelte, nach den beiden
Bändern desselben abnehmende, im Ganzen aber nur spärlich entwickelte Eiweiss ist vom
Gewebe der Samenschale durch eine einfache Schicht aus dünnwandigen, feingetüpfelten Tafel-
zelleu geschieden, welche durch einen rot h braunen, homogenen, leicht in toto aus den
Zellen herausfallenden Inhalt ausgezeichnet sind. In Wasser, Weingeist und Kalilauge ist dieser
unlöslich; beim Kochen in Kalilauge wird er theilweise gelöst und durch coucentrirte Schwefel-
säure zerstört. Im frischen, noch nicht völlig reifen Samen sind diese Zellen mit einer gelb-
1)raunen dicklichen Flüssigkeit gefüllt, welche durch ihre indigoblaue Färbung bei Zusatz von
Eisensalzlösung sich als gerb st offhalt ig erweist.

Das Gewebe des Eiweisskörpers ist ein dünnwandiges, poh'edrisches Parenchym, welches
gleich den ähnlich zusammengesetzten Keimlappen im reifen Samen farblose^, rundlich-
eckige Proteinkörner, zum Theile mit gut entwickelten octaedrischen Krystalloiden und reichlich
fettes Oel enthält. Die rasch eintretende Kothfärbung dünner Schnitte durch concentrirte
Schwefelsäure deutet überdies die Gegenwart von Zucker an. Stärkemehl findet sich nirgends
im reifen Samen; im unreifen dagegen führen die Parenchymzellen des Perisperms reichlich
runde Stärkekörnchen in ölig-plasmatischem Inhalt.

Die Leinsamen geben 20—30 % eines trocknenden fetten Oeles, Oleum Lini
(Bd. I, 566). Die Menge der Pruteinsubstanzen dürfte 25 % erreichen; der Schleim-
gehalt beträgt ca. 6%; der Aschengehalt wird mit 3-7 % im Mittel angegeben.

Zur arzneilicheü Anwendung kommen sowohl die ganzen und die zerkleinerten
Samen (Farina seminum Lini), als auch die bei der Oelgewinnung im Grossen als
Xebenprodnct abfallenden Presskuchen, Placentae Lini, im gemahlenen Zu-
stande als Leinsamenkuchenmehl, Haarlinsenmehl, Farina placentarum Lini,
bekannt. Da die Leinsamen leicht ranzig werden, so schreibt die Pharmacopoe die
jährliche Erneuerung des Yorrathes vor. Sie sind in allen Pharmacopoeen angeführt.

218. Semen Tonco.

Fabae Tonco- Toiikalolinen. Feve Toiia. Tocka Bean.

Die Samen von Dipterix odorata Willd. (Coumarouna odorata Aubl.), einer in
Wäldern des tropischen Amerika einheimischen baumartigen Papilionacee.

Die meisten Tonkabohneu liefert Brasilien (Para) und Venezuela (Angostura); die
Angosturasorte ist geschätzter.

Die Samen sind länglich, an beiden Enden stumpf, '4— 5 cm lang, flachgedrückt mit
scharfer ßücken- und stumpfer, fast flacher und von einer Längsleiste halbirten Baue h-
kante. Die grob-netzrunzelige, leicht ablösbare, dünne, aussen schwarze, fettglänzende, oft
über und über mit farblosen Krystallen bedeckte Samenschale umschliesst den eiweisslosen
Keim, der aus zwei grossen, braunen, ölig- fleischigen Keimlappen, einem dicken, geraden
Uürzelchen und einem zwei gefiederte Blättchen enthaltenden Knöspchen besteht.

Die Samen besitzen einen starken Geruch nach Melilotus und einen gewürzhaft-bitteren
Geschmack, Beides verdanken sie dem in ihnen reichlich (1-5 5!^) enthaltenen Cumarin. Die
oben angeführten, an der Oberfläche der Samenschale und nicht selten auch an den einander
zugewendeten Flächen der Cotyledonen ausgeschiedenen Krvstalle gehören diesem Körper an.

Mikroskopie. Samenschale aus vier Zellschichten gebildet und zwar von Aussen nach
Innen. 1. Von einer dünnen Cuticula überzogene Epidermis aus kurz-prismatischen, von der
Flache gesehen meist hesagonalen Zellen mit krümeligem, dunkelbraunem Inhalt. Sie sind
derbwandig, im oberen Theile mit senkrecht verlaufenden Verdickungsleisten versehen und
mit starker verdickter Aussenwand; 2, eine einfache Schicht ganz sonderbar gestalteter (hut-,
tonnen-, becherförmiger), zum Theile ganz unregelmässiger, wie geschrumpfter verbogener
faltiger, ungleich einseitig-verdickter, gelbwandiger Sclerenchymzellen; 3. ein Schwamm-
parenchym aus derbwandigen Elementen mit spärlichem, ölig-körnigem Inhalt; weiter einwärts
werden diese stark tangential-gestreckt und stark zusammensrepresst. Durch Maceration mit
Kalilauge erhält man aus diesem Gewebe, welches Gefässbündel einschliesst sehr lange
sonderbar gestaltete, mit allerlei und zahlreichen Ausbuchtungen ihrer stellenweise knotig
verdickter Wand versehene schlauchförmige Zellen, von denen einzelne einen homogenen
braunen Inhalt fuhren; 4. eine einfache Schicht kleiner, polvgonakr, tangential-gestreckter
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am Querschnitte viereckiger, düumvandiger Zellen mit braunem Inhalt; 5. eine einfache Lage-

•olygonaler, am Querschnitte fast quadratischer Zellen mit stärker verdickter, dem Samen-

^erne zugewendeter Wand und feinkörnigem, braunem Inhalt. Das Gewebe der Cotyledonen ist

ein polvedrisches, ziemlich dünnwandiges Parenehym, dessen Zellen dicht mit kleinen, rundlichen

Stärke- und Proteinkörnern neben farblosen Oeltropfen gefüllt sind. Die Tonkabohnen, nur in

Fr. aufgenommen, werden hauptsächlich als Parfumartikel in Apotheken gehalten.

219. Semen Arachidis.

Erdeiclielii, Erdnüsse. PistacLe de terre. Groundnut, Eartlinut.

Die Samen von Arachis hypogaea L., einer krautartigen, einjährigen, ursprünglich

dem tropischem Afrika*) angehörenden Pflanze aus der Familie der Caesalpinaceen, welche jetzt

fast in allen heissen und wärmeren Gebieten der Erde, besonders an der Westküste Afrika's iu

West- und Ostindien, in Südamerika, Egypten, China, auch in Südeuropa als Oel- und Nahrungs-

pflanze cultivirt ist (Abbildung: Bentley and Trimen Medic. plants, London 1880, 75). Sie

ist dadurch ausgezeichnet, dass ihr Stempel nach geschehener Befruchtung sich zu Boden senkt

und unterirdisch sich zu einer 2—3'5c/h langen, walzlichen, meist etwas höckerigen und

in der Mitte eingeschnürten (einem Seidenraupencocon einigermassen ähnlichen), netzaderig-

runzeligen, nicht aufspringenden Hülse entwickelt, deren aussen matt-hellbräunliches, papicr-

artiges, zähes, faseriges, innen silberglänzende? Gehäuse ein bis drei Samen einschliesst.

Die Samen sind im Allgemeinen eirund bis länglich, ziemlich walzenrund, 12 bis

über 18 7nm lang, gewöhnlich an einem Ende gerundet oder schief gestutzt, am anderen

Ende schief- und kurzgeschnäbelt; von dem unter der Spitze gelegenen kleinen, länglichen

Nabel verläuft an der meist etwas eingezogenen Seite ein flaches Gefässbündel als Nabel-

streifen zu dem nahe am stumpfen Ende gelegenen Hagelfleck, sich hier strahlenförmig in

feinere Aeste auflösend, die über das gerundete Ende und die Samenflächen entlang meridian-

artig zur Spitze zurückkehren.

Die dünne, braunrothe Samenhaut umschliesst di^i weissen, ölig-fleischigen Keimlappen

mit dem kleinen, dicken Würzelchen und einem zierlichen, gefiedertblätterigen Knöspchen.

Mikroskopie. Die Samenhaut zeigt zu äusserst eine Lage von nach aussen und seitlich

stärker verdickten mit Porenkanälen und einem rothbraunen Inhalt versehenen sclerenchyma-

tischen Zellen, darunter ein farbloses Gewebe aus am Querschnitte tangential- gestreckten,

grösstentheils zusammengefallenen, dünnwandigen Elementen, welches durch Kalilauge isolirt,

wesentlich ein Schwammparenchym darstellt und Gefässbündel enthält. Nach einwärts ist es

abgeschlossen durch eine Lage brauner, dem Kerne zu stärker verdickter, am Querschnitte

etwas tangential-gestreekter Zellen mit dünner Cuticula. Es folgt noch, am Durchschnitte als

ein weisser, glänzender Streifen sich darstellend, eine Lage polygonaler, zusammengepresster

Zellen mit quellender farbloser Membran (wohl der Rest des Perisperms). Als Zellmhalt der

wesentlich aus einem dünnwandigen, polvedrischen Parenehym gebildeten Cotyledonen findet

man neben fettem Oel, Proteinkörnchen und Zucker spärliche, rundliche, kleine (4—13 ft)

Amylumkörnchen. .

Die Erdeicheln schmecken mandelartig, zugleich etwas an Bohnen erinnernd, bie geben

38—42>^ fettes Oel, welches ein Gemenge der Glyceride der Olein-, Hypogaea-, Palmitm-

und Arachissäure ist, und gleich dem Mandel- und Olivenöl eine ausgedehnte ökonomische

und technische, weniger eine pharmaeeutische Anwendung findet. Der Aschengehalt der Samen

beträgt ca. 2*5 X-

220. Semen Physostigmatis.

Faba Calabarica. Calabarbolmeii, Gottesiirtheilbolinen, Feve d'epreuve du

Calabar. Calabar-Bean, Ordeal-Bean.

Die Samen von Physostigma venenosum Balfour, einem grossen, kletternden

Halbstrauche im tropischen Westafrika aus der Familie der Papilionaceae (Abbildung: Bentley

and Trimen 80). Von den Negerstämmen, besonders am Alt- Calabar, werden sie bei

ihren Gottesurtheilen verwendet. ... ^ ...
Die Samen sind etwas flachgedrückt länglich, fast nierenformig (einer grossen

Bohne ähnlich) mit einer fast geraden oder etwas eingebogenen und einer stark gekrümmten

Eandseite und zwei gewölbten, schwarzbraunen, etwas glänzenden, kömig-runzehgen Machen,

^•5—3*5 cm lano- mit einem matt-schwarzen, rinnenförmigen, fast die ganze Lange

der ffekrümmtTn Seite des Samens einnehmenden, von einer leistenformigen roth-

braunen Verdickung der Samenschale umrandeten und der Länge nach von einer i?urche

*\ Nach Scliweinfarth (Jm Herzen von Afrika« I, 273) hat Arachis hypogaea, gleich der verwandten

Voandzeia suhterrauea Dup. Th., obgleich gegenwärtig weit üher alle Tropenländer veibreitet, höchst wahr-

scheinlich iu Afrika ihre eigentliche Heimat.
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halbirten Nabel. An dem einen Ende desselben liegt in dem leistenartigen Rande die Mikropvle.
Die sehr harte, nach längerem Einweichen in Wasser lederartige Samenschale umschliesst den
eiweisslosen, aus zwei grossen, länglichen, weissen, harten, etwas spröden, an der Innenseite
vertieften, einen Aveiten Binnenraum eiuschliessenden Keimlappen, einem kleinen Knöspchen
und einem nach der Mikropyle gewendeten AVürzelchen bestehenden Keim. Mit Salpetersäure
befeuchtet, färbt sich das Gewebe der Cotyledonen schön orange gelb. Die Samen sind
geriich- und fast geschmacklos.

Mikroskopie. Die äusserste, fast beinharte Bedeckung wird von einer einfachen Schicht
radial gestellter, stark verdickter Säulenzellen gebildet. Ihr Lumen ist im unteren Theile erweitert,
ihre Zellwand im obers+en Theile mit Längsleisten versehen. Im Nabel ist diese Palissaden-
schiebt (soweit die schwarze Färbung desselben reicht) von einer ganz ähnlichen Gewebs-
schicht überlagert, welche in der Medianlinie des Xabels eine Unterbrechung erleidet, indem
ihre Zellen nach einwärts wie auch nach aussen, gegen den Nabelrand zu, allmälig an Höhe
abnelimen. Der Medianlinie des Nabels entsprechend folgt knapp unter der Oberfläche ein
im Querschnitte spitzelliptischer Strang von spindelförmigen, zierlich netzförmig-spalten-
tüpfeligen Zellen. Unter dem Epithel liegt an den dünnen Partien der Samenschale eine doppelte
Lage eigenthümhcher, in ihrem oberen und unteren Theile meist erweiterter, in der mittleren
Partie verengter und in der äusseren Gewebslage stark verdickter, etwas gelbwandiger Zellen
(Becher- oder Saufluhrzellen); in der Nabelgegend erweitert sich diese Schicht, indem ihre
Elemente unregelmässig-verzweigt werden, zu einem mächtigen, lückenreichen, schon makros-
kopisch durch braunrothe Fäi-bung auffallenden Gewebe. Ihre von Porenkanälen durchsetzte
Zellwand färbt sich gleich jener der Palissadenschicht mit Chlorzinkjod direct blau. Als Inhalt
fuhren diese Zellen eine formlose, rothbraune, durch Eisenchlorid schön blau sich färbende,
in Kalilauge mit gelbbrauner, an der Luft rasch ins Blutrothe übergehender Farbe sich lösende
Masse. Darunter folgt als dritte Schicht ein von dünnen Fibrovasalbündeln durchsetztes Gewebe
aus stark tangential-gestreckten, zum Theile zusammengefallenen, anfangs derb-, dann weiterhin
dünnwandigen Zellen mit formlosem, schwarzbraunem Inhalt. Die an den von der Samen-
schale abgelösten Cotyledonen meist anhaftende innere Samenhaut, von grünlicher Farbe,
ist ein Gewebe aus zahlreichen Lagen kleiner, dünnwandiger, fast farbloser und inhaltsarmer^
zusammengefallener Zellen; nur die mit einer Cuticula überzogene innerste Lage hebt sich
deutlicher vom Gewebe der Cotyledonen ab, welches der Hauptmasse nach aus grossen, fast
isodiametriscb-polyedrischen, dünnwandigen, farblosen Zellen besteht, die in einer nachweisbar
aus Proteinstoffen und etwas fettem Oel gebildeten Masse Stärkekörner einschliessen. Diese
sind vorwaltend eirund oder fast kugelig, zum Theile auch nierenförmig (mit 40—80 ^u Längs-
durchmesser), schön concentrisch geschichtet und mit spalten- oder punktförmiger Kernhöhle
versehen.

Die Calabarbohnen enthalten als hauptsächlichste wirksame Substanz das zuerst von
Jobst und Hesse (1863) aus ihnen dargestellte Alkaloid Physostigmin (Eserin), welches
als eine amorphe, gelbroth gefärbte Masse oder ein gelblichweisses Pulver beschrieben wird
welches sich nicht m Wasser, dagegen in Weingeist, Äether und Chloroform löst und fast
durchaus amorphe (eine Ausnahme macht das officinelle Phvsostigminum salicvlicum), in
Weisser lösliche Salze bildet.

^ ^ h

Es zersetzt sich leicht unter Bildung eines in Aether unlöslichen Oxvdationsproductes
Ton braunrother Farbe, Eubreserin, daher die Eothfärbung ursprünglich ganz farbloser
Losungen des Alkaloids und seiner Salze, wenn sie einige Zeit lang dem Lichte ausgesetzt waren.

Harnack und Witkowski haben (1876) gezeigt, dass in vielen käuflichen Calabar-
bohnenpraparaten neben Physostigmin noch ein zweites, diesem chemisch sehr ähnliches und
unter Umstanden aus ihm leicht sich bildendes Alkaloid, Calabarin, enthalten ist. Dasselbe
ist weit schwieriger in Aether löslich als Physostigmin, von dem es sich auch durch eine
ganz andere physiologische, dem Strychnin analoge Wirkung unterscheidet.

Dass das Calabarin schon in den Samen vorgebildet vorkommt, ist nicht nachgewiesen;
wahrscheinlicher ist, dass es erst bei der Darstellung der betreffenden Präparate aus dem
rhysostigmm hervorgeht.

Die Calabarbohnen sind in Br., Nl, Bg., Su., D, Es., Fr., Hs., P., Sr., Em., U. St.
und Jap, aufgenommen, '

221. Semen Abri.

Semen Jequiriti. Paternostersamen. Jecquirity.

Die Samen von Abrus precatorius L., einem ursprünglicli in Ostindien, walir-
schemlich auch m Brasihe^ einheimischen, in allen tropischen Gegenden cultivirten und
verwildert vorkommenden Schlingstrauche aus der Familie der Papilionaceae (Ahbildun<^:üentley and Trimen 7<).

^ "

Sie sind eirund kaum merklich von den Seiten zusammengediückt, 6-7 mm lancr
glatt glänzend scharlachroth mit einem eirunden oder fast herzförmigen, glänzend schwarzenHecken an einem Ende, in welchem der kreisrunde, vertiefte, mattgraue, durch eine feine



IX. Ordnung. Samen, Semina. 189

IZ'^^ % '?•"'
^^F''',

"^

V -^^"f' "^'^ getlieilte Nabel liegt. Um denselben büdet die Testa.einen wallarügen, durdischemenden Saum, der an einem Ende eine kurze, rinnige DepresJon
zeigt m welcher die Mikropyle liegt. In Wasser macerirt lässt sich die Hüufde^harten
geruchlosen, etwas bohnenartig schmeckenden Samen leicht von dem Kerne ablösen, der auszwei planconvexen, weissen Cotjledonen, einem keulenförmigen, mit der Spitze der Mikropvlfrzugewendeten ca 2-o mm langen Würzelchen und einem zierlich gefiederte Blattanlagen
zeigenden Xnospchen besteht. Die in Wasser macerirten Samen nehmen um ca 2 ^
Länge zu ihre Testa wird lederartig, an Stelle der rothen Farbe tritt eine röthlich-bräunlichean Stelle, der schwarzen eine scbmutzig-riolette, während die Macerationsflüssigkeit eine span-grune l^arbung annimmt. ^ ^

Mikroskopie. Die Testa besteht von Aussen nach Innen aus 1. einer Schicht aus
bis 90 !i langen, sehr dick- und glattwandigen, pigmentführenden Säulen- oder Palissadeu-
Zellen; 2. aus einer einfachen Lage gleichfalls senkrecht zur Fläche gestreckter, ca. 40 a
langer, schmaler Zellen, deren derbe Membran an den Seiten mit zahlreichen Ausstülpungen
versehen ist und daher die Seitenwände buchtig erscheinen. Die Fortsätze benachbarter Zellen
correspondiren mit einander und finden sich daher, ähnlich wie in einem Schwammparenchym
reichliche Lufträume zwischen den Zellen; 3. aus einem Parenchym aus mehreren Reihen
tangential-gestreckter, dünnwandiger, farbloser Zellen, nach einwärts in ein die Gefässbündel
iuhrendes Gewebe aus zusammengefallenen, dünnwandigen Zellen übergehend. Eine leicht als
dünnes, /arbloses Hautchen sich von der Testa ablösende Gewebsschicht aus drei bis vier
Keihen derbwandiger, queUender Elemente mit feinkörnigem Inhalt ist wohl als Perisperm
zu deuten. Die Zel wände der ersten und zweiten Schicht färben sich mit Chlorzinkjod
unmittelbar schon blau. Der schwarzen Stelle der Samenoberfläche entsprechend findet man
unter der Tes a ein Gewebe aus kurz-ästigen, derbwandigen, ein körniges, schwarzes Pigment
fuhrenden Zellen. Das Gewebe der Ke.nüappen ist ein polyedrisches Parenchym mit dicken,
getüpfelten weissen, quellenderi \\änden. Der Zellinhalt erscheint unter Glycerin homogen,
weiss; m Wasser zerfallt er feinkörnig, wobei spärliche Fetttröpfehen auftreten und in deil
peripheren Lagen des Cotyledonarparenchyms grosse Zellkerne sichtbar werden. Chlorzinkiod
tarbt den Inhalt gleichmassig goldgelb, die Zellwände unter starkem Aufquellen schön blauAmylum und Aleuronkörner lassen sich im Inhalte nicht nachweisen.Em Aufguss aus dem Samen wurde in den letzten Jahren von Ophthalmologen als
ntzundungserregendes Mittel therapeutisch verwerthet und die Wirkung auf in der Flüssigkeit
ich entWICkplndp Srippifispllö M;V.-rvr>rfrn„;c....„„ „„..,-l„l, f.;!,-!. 11 1^_^_ 1 ^r ^

f!oc.^^i:T^ . ^P^!^'^'^^^ Mikroorgauismen zurückgeführt. Bruylants und Venneman
(18bl) Haben aus den Samen ein Jequiritin genanntes Ferment, eine stickstoffhaltige, amorphe,m\V asser losliche bu^stanz dargesteUt, welches sie für den therapeutisch wirksamen Stotf
erklaren. Derselbe ist nicht vorgebildet in den Samen, sondern entsteht bei deren Keimuiiä?
oder aus dem Zelhnhalte, wenn das Samenpulver mit Wasser behandelt wird. War den und
471^^

i. f
.(1884) isolirten aus den Samen, durch Füllung ihres wässerigen Auszugs mit

Alkohol, einen toxisch wirkenden Bestandtheil, Abrin, als eine amorphe, geschmacklose
grauliche Substanz. Nach Bufalini (1886) beruht die Wirkung der Samen auf einem in
Wasser löslichen toxischen Gljcosid.

Das wohl nur in geringer Menge in den Samen vorhandene Fett enthält nach He ekel
.

, ,.
,^l^^4^^1*^^f*^^n (188^) Cholesterin und Lecythin, die Testa nach G. Patein

reichlich Calciumcarbonat und Eisen.
Die angeblich als Substitution der Abrussamen beobachteten Samen von Adenanthera

Pavonina L., einer ostindischen, baumartigen Mimosacee, sind grösser (8—10 ?7?m breit)
stärker_ zusammengedrückt, fast linsenförmig, stumpfrandig, von der Fläche gesehen gerundet-
drei- bis vierseitig, schön glänzend scharlachroth, am Rande mit einem unscheinbaren lineal-
langlichen, vertieften, an einem Ende ein kleines, schwärzliches Wärzchen tragenden Xabel
versehen. Auf jeder Fläche, in ca. l-o—2 mm vom Rande entfernt und mit ihm parallel
verlaufend, eine feine, vom Nabel auegehende Leiste. Das Gewebe der Cotyledonen besteht aus
einem derbwandigen, polyedrischen Parenchym, dessen Zellen Aleuronkörner mit morgenstern-
förmigen Einschlüssen von Kalkoxalat führen, gewöhnlich mit einem ansehnlichen Solitär in
jeder Zelle.

222. Semen Fabae.

Semen Fabarnm. Santiolmen, Pferdebolmeii, Buffbolmeii.

Die Samen von Faba vulgaris Mönch (Vicia Faba L.), einer wahrscheinlich aus
Vorderasieu stammenden, in zahlreichen Spielarten allgemein cultivirten einjährigen Papilionacee.

Sie sind flachgedrückt, gerundet-vierseitig oder wegen einer ziemlich tiefen Einbuchtung
auf der einen Seite, kurz-nierenformig mit gewöhnlich eingesunkenen Flächen und einem,
besonders in der Gegend des ansehnlichen Nabels aufgetriebenen Rande, ca. 3-5 cm lang und
3 cm breit (übrigens in Form und Grösse nach der Abart variirend). Der im Rande gelegene
Nabel ist gestreckt-länglich, matt-schwarz, durch eine feine Längsleiste halbirt, von der auf-
getriebenen Testa wallartig umsäumt, an einem Ende die kleine Mikropyle enthaltend. Die



190 Specieller Theil. I. Classe

harte, etwas glänzende, gewöhnlich fleischfarbige oder braune, nach der Maceration in Wasser
lederartige Samenschale umschliesst den eiweissloseu Keim mit mächtigen, derbfleischigen,
gelblichen, an der flachen Innenseite strablig-faltig-gestreiften Cotyledonen und relativ kleinem
Würzelchen. Geruchlos; Geschmack mehlig, etwas bitterlich.

Mikroskopie. Die Testa zeigt folgende Gewebsschichten von Aussen nach Innen:
1. eme einfache Lage aus senkrecht zur Fläche gestreckten (bis über 150 fi langen), prisma-
tischen, sehr stark verdickten Zellen (Palissadenschicht), deren Lumen im oberen Theile nur
als eine Linie erscheint, im unteren Theile deutlich hervortritt; Zellwand von Porencanälen
durchbrochen; 2. eine Lage von becherförmigen, seitlich stärker als nach Aussen und Innen
verdickten, ca. 50 ,u langen Zellen mit weiten Intercellularen ; 3. tangential-gestrecktes, in
den inneren Partien zusammengefallenes Parenchym, die Gefässbündel enthaltend.

Das Gewebe der Cotyledonen ist ein Parenchym aus derbwandigen, polyedrischen Zellen,
welche neben Plasmaresten als hauptsächlichsten Inhalt einfache, ca. 13—52 a lan^^e, eirunde
^iförmige, gerundet-dreiseitige, niercnförmige etc. Stärkekörner enthalten. ^In vielen fällt
besonders die buckelige Form, der wellenlinige Contour und eine weite, langgestreckte Kern-
höhle mit seitlichen Ausbuchtungen auf.

Die Bu£Fbohnen, in Hs. aufgenommen, enthalten durchschnittlich fast 24 X stickstoff-
haltige Substanzen, 49V4 X stickstofffreie Extractivstoffe, 1 -CSX Fett, fast 15 X Wasser und
^twas über 3 X Aschenbestandtheile (Koenig).

Semen Phaseoli, Schminkbohnen, Buschbohnen, die getrockneten Samen von
Phaseolus vulgaris Metzger, einer in Ostindien einheimischen, in zahlreichen Formen
allenthalben cultivirten einjährigen Papilionacee, sind in Gestalt, Grösse und Farbe sehr
verschieden, im Allgemeinen eirund oder fast kugelig, länglich bis fast walzlich oder nieren-
formig, häufig von den Seiten mehr oder weniger zusammengedrückt, bald einfarbig (weiss
schwarz, roth etc.), bald scheckig, gefleckt etc. Der randständige, etwas vertiefte, durch
.abweichende Farbe leicht kenntliche Nabel ist länglich oder fast hneal, an einem Ende mit
4er punktförmigen Mikropyle versehen und über dem anderen Ende von zwei eirunden,
glänzenden, kleinen, nach oben etwas divergirenden Höckern (Samenschwielen) oder statt der-
selben von ebensovielen stumpfen, den Samenrand eine Strecke lang begleitenden Leisten
überragt. Die in Wasser aufgeweicht lederartige Samenschale lässt sich, wie bei allen
Leguminosensamen, leicht vom Kerne trennen, der aus zwei fleischigen, planconvexen Cotv-
Jedonen, dem kleinen Knöspchen und dem fast stielrunden, bald dem Eande der Cotyledonen
anliegenden, bald etwas abstehenden Würzelchen besteht.

Mikroskopie. Die Samenschale zeigt von Aussen nach Innen: 1. eine Pahssaden-
schicht, die wie bei den anderen Leguminosensamen am Nabel doppelt ist, mit ca. 50 /x

langen, prismatischen Zellen; 2. eine Lage aus enge miteinander verbundenen, am Durch-
schnitte fast rechteckigen Zellen mit starken quellenden Wänden und je einem Kalkoxalat-
krystall als Inhalt; 3. ein dünnwandiges Parenchym, dessen Zellen tangential-gestreckt sind
und nach einwärts an Grösse zunehmen; im inneren Theile desselben liegen Gefässbündel-
nach einwärts von diesen werden die Zellen kleiner und gehen schliesslich in ein collabirtes
Gewebe über. Das Gewebe der Cotyledonen ist ein polyedrisches Parenchym mit derben orob-
getüpfelten Wänden, mit Stärkekörnern als Inhalt, die in eine reichlich vorhandene, Ifein-
kornige Grundmasse von Eiweisssubstanzen eingebettet sind. Die äusserste Zellschicht der
<^otyledonen ist aus kleineren Zellen gebildet, welche nur kleinkörnige Proteiasubstanz enthalten.

Die Stärkekörner der Bohne sind einfach, eirund, eUiptisch, eiförmig, länglich oder
nierenform]g,_ ca. 32—79 ^i lang, haben eine centrale Kernhöhle, welche gewöhnlich als rissio^er
Langsspalt sich darstellt, und sehr deutliche concentrische Schichten.

°

Nach Koenig enthalten die in Hs. aufgenommenen Schminkbohnen durchschnittlich

0^0- Ä f^^^^^^'^^^^«^
Substanzen, fast 54 X stickstofffreie Extractivstoffe, etwas über

2-2oX Fett, ca. 3-5 X Asche und fast 13-75 X Wasser

1

?^^^^^I^^»tJS Linsen, die getrockneten Samen von Ervum Lens L. (Lens
^sculentu Mönch), einer bekannten, aus Südeuropa und dem Oriente stammenden, einjährigen
Culturpfianze aus der Familie der Papilionaceen, sind zusammengedrückt, biconvex, von derHache gesehen scheibenrund, meist grünhch-gelblich oder röthlich-braun, glatt, scharfrandi<^
<;a. ^~Q nim hi-eit Im Eande der lineale, weissliche, von der etwas dunkler gefärbten Tesfa
ü°!.?"°^*^.-^r^^5^davon m kurzer Entfernung eine kleine, flache, schwärzliche, fflänzpude
knötchenförmige Erhebung und in dem entgegengesetzten Ende die nur mit der Lupe als
kleines Grubchen wahrnehmbare Mikropyle. Geruchlos; Geschmack mehlig, etwa^ herbeund bitterhch.

1 ^ •
Mikroskopie. Aehnliehe Schichten der Testa wie bei Phaseolus, nur sind die Elemente

kleiner, die Palissadenzellen mehr cylindrisch, die darunter folgende Schicht aus etwa kreisel-
formigen Zellen ohne Krystalle und mit stärker verdickten Seitenwänden zusammengesetzt.
Die Starkekorner stimmen im Wesenthchen mit jenen der Schminkbohne überein

r;- 0/ v'w '^f'^^'
in Hs aufgenommen, enthalten nach Koenig im Durchschnitte fast

5o X stickstofffreie Extra ctivstoffe, beinahe 25X stickstoffhaltige Substanz, über 1-75 9/ Fett
<;a. 2-5X Asche und 12-5 X Wasser ^ '
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Semen Pisi, Erbsen, die getrockneten Samen von Pisum sativum L.. einer

bekannten einjährigen Culturpflanze aus der Familie der Papilionaceen sind meist kugelig,

seltener gerundet-kantig. gerundet-cubischmit 7—8 mm im Durchmesser, gelb oder gelbgrünlich,

glatt. Der Nabel ist eirund oder eiföi-mig, ca. 2 mm lang, durcli eine feine Längsnaht halbirt,

nur am Rande etwas vertieft; über dem Nabel eine dreieckige, leicht vorgewölbte, etwas

hellere Stelle (dem Würzelchen entsprechend). Cotyledonen gelb, aufgeweicht hartfleischig,

Würzelchen kegelförmig. .
-n ,. i

Mikroskopie. Bau der Testa analog jenem der anderen Papilionaceensameu. Palissaden-

schicht ähnlich wie bei Faba; als zweite Schicht ähnliche becherförmige Zellen, aber gedrückter,

kürzer. Amvlum im Wesentlichen mit jenem von Semen Phaseoli und Lentis übereinstimmend.

Die terbsen, in Hs. aufgenommen, enthalten durchsclniittlij.% neben ca. 14-'25 J^ ^^^sser

und 2*75®^ A«r-]ipiihp^;tanflfhpilpn. ca. 22'75 ?;^ stickstoffh
- -»

Extractivstoffe und 1-75^ Fett.

Semen Lupini, Wolfsbohnen, die getrockneten Samen von Lupmus albus L.

(L. sativus Gaertn.), einer aus dem Oriente stammenden, in verschiedenen Gegenden cultivirten,

einjährigen Papilionacee, sind abgeflacht, gerundet-vierseitig, glatt, kahl, grau-, röthlich- oder

gelblich-weiss, ca. S—14. mm breit, 5—7 mm dick, mit meist etwas vertieften Flächen und

gerundetem, stumpf-gekieltem Piande versehen. In einer Ecke liegt der vertiefte, orangegelbe,

von der weisslich durchscheinenden Testa wallartig umsäumte, eirunde, ca. 4—5 nun lange

NabeL Die Cotyledonen sind gerundet-vierseitig, hart, spröde, aussen orangeröthlich, im Innern

gelblichweiss, das Würzelchen weisslich, den Eändeni der Keimlappen anliegend. In Wasser

macerirt werden letztere derbfleischig.

Mikroskopie. Testa analog s^ebaut, wie bei den abgehandelten Papilionaceensamen.

Palissadenschicht sehr entwickelt fZolfen bis 100 [i lang), ebenso die darunter folgende Lage

von becherförmigen Zellen, ähnlich wie bei Semen Fabae. Ganz abweichend verhalt sich der

Zellinhalt der Cotyledonen. Derselbe besteht nicht aus Amvlum. sondern aus Aleuronkörnern,

o-ewöhnlich mit einem grösseren Korn (Solitär; in jeder Zelle. Unter Glycerin erseheinen die

das Gewebe (mit lufterfüllten Interstitien) zusammensetzenden polyedrischen, dcrbwandigen

Zellen dicht gefüllt mit weissen, gerundet-eckigen oder fast kugeligen Körnern, welche in

Wasser feinkörnig zt^rfallen, durch Chlorzinkjod unter Zerfall goldgelb, durch Jodsolution

röthliehgelb (unter Zerfall), durch Cochenille roth gefärbt werden. Die Zellwände färbt Chlor-

zinkjod sofort schön blau.

F

223. Semen Foeni Graecl.

Bockshornsamen. Fenugrec. Fenugreck.

Die Samen von Trigonella Foenum Graecum L., einer im südlichen und westlichen

Asien sowie im Gebiete des Mittelmeeres einheimischen, dort und in verschiedenen anderen

Ländern cultivirten einjährigen Papilionacee mit bis San langen, sichelförmig gebogenen,

zehn- bis zwanzigsamigen Hülsen.
, ,. n ^ • -i,- - x- -u

Die Samen sind sehr ungleich gestaltet, am häufigsten vierseitig-prismatisch

mit schiefer Achse, 3—4 mm. lang, 2-5—3 mm breit- und dick, sehr hart, an der Ober-

fläche <^latt kahl, gelb oder gelbbraun. In einer Kante des Samens liegt der vertiefte Nabel;

von ihm verläuft in fast diagonaler Richtung über die beiden anstossenden Flachen eme tiefe,

den Samen in zwei sehr ungleiche Abschnitte theilende Furche. Der kleinere von ihnen ent-

hält das dicke Würzelchen, welches schief gegen den Rücken des einen von den beiden plan-

convexen, in dem grösseren Abschnitte des Samens eingeschlossenen Keimlappen umgebogen ist.

Mikroskopie. Die dünne, knorpelige, nach dem Aufweichen in Wasser leicht vom

Kerne ablösbare Samenschale zeigt von Aussen nach Innen aufeinanderfolgend: 1. Epidermis

aus senkrecht zur Fläche gestreckten, im Ganzen prismatischen, nach Aussen abgestut/.t, meist

aber zapfenartig-verschmälert endenden Zellen; ihre gelbliche, durch Chlorzmkjod weinroth bis

violett sich färbende Membran ist seitlich und besonders nach Aussen stark verdickt und hier mit

parallel der Längsachse der ZeUe verlaufenden Spalten (Tüpfeln) versehen, nach einwärts zu

dünn ihre mit körnigem Inhalt gefüllte Zellhöhlung, im inneren Theile kolbenförmig erweitert,

nach Aussen zu allmälig oder rasch abnehmend. Auf Durchschnitten unter Wasser sieht man

ihre zapfenartig vorsprin<'enden äusseren Enden von einer aufgequollenen farblosen, homogenen,

mit Chlorzinkjod sich langsam blau färbenden, aussen von einer dünnen Cuticula bedeckten,

zwischen die einzelnen Epidermiszellen in äusserst dünnen Grenzlamellen sich fortsetzenden

Masse überlagert. Kalilauge löst dieselbe gleich der Cuticula beim Erwärmen auf und die

Epidermiszellen werden isolirt. 2. Eine einfache Lage verkehrt-trichter- oder kreiselformiger,

nach Aussen zu stärker verdickter und mit Längstüpfeln versehener, gelblicher Zellen, zwischen

ihren äusseren Partiten und der Oberhaut lufterfüllte Räume lassend. 3. Einige (zwei bis drei)

Lagen tangential-gestreckter, dünnwandiger Parenehymzellen mit spärlichem, feinkornigem

Inhalt, vom Samenkern durch eine Cuticula getrennt.
. , ^, ^ - w i i

Dieser zei^^t in der Peripherie eine doppelte Lage aus m der Flächenansicht polygonalen,

im Querschnitte "etwas tangential-gestreckten, derbwandigen Zellen mit feinkörnigem Inhalt



l-'^^ Specieller Theil. I. Classe.

neben farblosen Tröpfchen, wie es scheint, eines ätherischen Oeles. Daran schlicssen sich
einwärts mehrere Lagen grosser Zellen au, deren zusammengeschrumpfter, formloser, farbloser
Inhalt bei vorsichtigem Zusatz von Wasser, unter Hervortreten von Schichten (ähnlich wie
bei den Epithelzellen von Cydonia) sich zu mit Chlorzinkjod eine gelbe, mit Kupferoxyd-
ammoniak eine blaue Farbe annehmendem Schleim vertheilt, während die zurückbleibenden,
sehr dünnen Zellwände die Zellstoffreaction zeigen. Das zuletzt beschriebene Gewebe entspricht
einem Perisperm, welches hier auffallenderweise schleimführend ist; es umhüllt vollkommen
den Keim, dessen Cotyledonen aus einem polyedrischen, vorwiegend radial-gestreckten, dünn-
wandigen Parenchym besteht mit feinkörnigen Prote'instoffen und gelblichem, fettem Oel
als Inhalt.

Der Bockshornsamen hat einen starken, eigenthümlichen, aromatischen Geruch und
bohnenartigen, zugleich bitteren Geschmack. Er enthält geringe Mengen eines ätherischen
Oeles, ein krystallisirbares Alkaloid (Trigonellin) und Cholin, femer ca. 6X eines fetten Oeles
(mit Cholesterin und Lecithin), Proteinstoffe, gelben Farbstoff, etwas Harz und Gerbstoff (in
der Testa). Die Schleimmenge beträgt 28 X, der Aschengehalt ca. 3'7X-

^
Er ist in G., HL, Bg., D., Fr., Hs. und P. aufgenommen und bei uns hauptsächlich

nur in der Thierheilkunde verwendet.

224. Semen Pistaciae.

Pistazien. Graines de Pistaches,

Die Samen von Pistacia vera L., einer in Kleinasien einheimischen, dort und sonst
im ilediterrangebiete cultivirten baumartigen Anacardiacee mit schief-länglichen Stein-
früchten, deren zweiklappige, von einem dünnen Fruchtfleische umgebene, glatte, knöcherne
Steinschale einen eiweisslosen Samen einschliesst.

Die Pistazien sind ca. 2 cm lang, länglich, von der Seite gewöhnlich etwas zusammen-
•edrückt, stumpf-drei- bis vierkantig, an beiden Enden gerundet, auf der Rücken-
lache stark gewölbt und meist scharf gekielt, dunkel-carminroth mit helleren, netzig-
verzweigten Adern, fast glatt, auf der Bauehfläche grünlich, runzelig, im unteren
Theile mit grossem, eingedrücktem Nabel, von dem eine Furche zu dem am anderen Ende
liegenden Hagelfleck führt. Die dünne Samenhaut umschliesst zwei schön grüne ölig-
fleischige, ttlaneonvexe Cotyledonen mit dem an deren Spitze liegenden, gelblichen Würzelchen
und dem kleinen Knöspchen.

Mikroskopie. Die Samenhaut besteht wesentlich aus einem Parenchym aus in radialer
Eichtung zusammengedrückten, polygonalen Zellen, die zum grossen Theile ein violettes, in

T ^ 1 VP ^^^ blaugrüner Farbe sich lösendes, auf Gerbstoff reagirendes Pigment als
Inhalt fuhren. Dieses Gewebe ist von einem Netzwerk schwacher, hauptsächlich aus engen,
zierhchen tepiralgefässen gebildeter Fibrovasalstränge durchzogen. Das Gewebe der Keimlappen
enthält Fett, Aleuronkörner und spärliche, sehr kleine Stärkekörnchen.

Die Pistazien, in Fr. und P. aufgenommen, schmecken angenehm, mandelartig, werden
aber leicht ranzig. Ausser Fett, Proteinstoffen etc. enthalten sie auch Zucker. Der grüne
Farbstoff der Cotyledonen lässt sich mit Alkohol vollständig extrahiren. Pharmaceutisch
besonders zu Morsellen und ähnlichen Zuckerwerksformen benutzt. Der Triester Import betruff
1889 3306 q.

t ^
F

225. Semen Cacao.

Fabae Cacao. Cacaosamen, Cacaobolmen. Cacao.

Die Samen von Theobroma Cacao L., einer baumartigen Büttneriacee.
Der Cacaobaum ist im heissen Amerika einheimisch und hier vom 23.*' nördl. Er. bis

zum 20» südl. Br., zum Theile auch im tropischen Afrika (Bourbon, Capverden) und Asien
(Java, Celebes, Amboina, Philippinen) cultivirt. Ab und zu werden ausser der genannten Art
auch noch andere Theobroma -Arten cultivirt und wohl auch von wildwachsenden Bäumen,
zumal im Gebiete des Ormoco und Amazonas die Samen gewonnen. In den Pflanzungen
finden gewöhlich jährlich zwei Haupternten statt, in Venezuela z. B. Ende Juni und Ende
December.

_ Zur Gewinnung der Samen werden die Früchte des Cacaobaumes, welche Gestalt und
Farbe einer kantigen Gurke haben, der Länge nach aufgeschnitten, die Samen herausgehoben
und durch Reiben auf Sieben von dem anhängenden schleimigen Fruchtmus befreit. Xaehdem
sie hierauf m zugedeckten Trögen durch 24—48 Stunden eine Art Gährung durchgemacht
haben, werden sie drei Tage lang der Sonne ausgesetzt, dann auf Haufen geschichtet oder in
Jassem vier bis sechs Tage lang in die Erde eingegraben und schliesslich durch eine aber-
m;\lige zwei- bis dreitägige Besonnung vollkommen getrocknet. Durch dieses am häufigsten
geübte, als Rotten des Caeaos bekannte Verfahren, verlieren die Samen ihre Keimungs-
tahigkeit, ihre ursprüngliche Bitterkeit und Herbheit und nehmen eine dunklere Farbe an
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Der so gewonnene gerottete Cacao unterscheidet sich durch seinen milden, ölig-süsslichen

Geschmack von den einfach an der Sonne getrockneten, mehr herbe und bitter schmeckenden
Samen oder dem ungerotteten (Sonnen-) Cacao, wie er namentlich von den westindischen
Plantagen (Inselcacao) und aus dem Gebiete des Orinoco und Amazonas (hier durch Ein-
sammeln von wildwachsenden Cacaobäumen) in den Handel gelangt.

Nach der Art oder Spielart der Stammpflanze, der Oertlichkeit, den Culturverhältnissen,

besonders aber der grösseren oder geringeren Sorgfalt bei der Zubereitung und Aufbewahrung
unterscheidet man im Handel sehr zahlreiche, durch Grösse, Form, Geruch und Geschmack
mehr oder weniger abweichende Sorten.

Im europäischen Handel nimmt der Caracas-Cacao (aus Venezuela) den ersten

Rang ein, dann folgen Trinidad-, Guayaquil-, Brasilianischer (Maranham-, Para-,
Bahia-) und der Domingo-Cacao. Die in Deutschland am meisten verbrauchte Sorte ist

der Guayaquil-Cacao.
Die Cacaosamen, wie sie -im Handel vorkommen, sind mehr oder weniger platt-

eiförmig, bis 2"5 cvi lang, am stumpferen Ende mit einem flachen, glatten Nabel versehen,

von dem aus längs der stärker gewölbten Seite ein meist deutlich ausgesprochener Nabel-
streifen in das weniger stumpfe Ende verläuft, nm sich hier in mehrere Getassbündel aufzu-

lösen, welche als zarte Streifen in der Samenschale über die Samenflächen zum Nabel zurück-

laufen. Die dünne, zerbrechliche, hellrothbraune Samenschale umschliesst den eiweisslosen

Keim; sie ist auf ihrer Innenfläche mit einem sehr zarten, farblosen, durchsichtigen
Häutchen, der inneren Samenhaut, bekleidet, welche unregelmässig in die Substanz der

zwei grossen, dicken, ölig-hartfleischigen, dunkelvioletten oder schwarzbraunen Keimlappen
eindringt und dieselben in zahlreiche eckige Abschnitte zerklüftet, weshalb sie

leicht in scharfkantige Stücke zerfallen. An ihrer Berührungsfläche sind die Keimlappen mit
drei starken Längsrippen versehen und umschliessen an ihrem Grunde das an 6 mm lange,

meist hellbraune, gegen den Nabel gerichtete Würzelchea.

Mikroskopie. Die Samenschale besteht unter einer einfachen Epidermis aus von
der Fläche polygonalen Zellen mit gelbgefärbter, stärker verdickter Aussenwand, wesentlich

aus zusammengefallenen , vertrockneten Schichten dünnwandiger , blassbrauner , gerundet"

Eolyedrischer, weiter einwärts unregelmässig-kurzästigen Parenchymzellen, welche von Gefäss-

ündeln durchsetzt sind. Unter der Epidermis liegen grosse tangeutial-gestreckte, im Ganzen
elliptische, hie und da durch senkrechte Scheidewände gekammerte Schleimzellen. Die Gefäss-

bündel enthalten enge, zarte Spiralgefässe mit abrollbarem Spiralbande. Den Abschluss der

Testa nach Innen bildet eine einfache Schicht kleiner, an der Seiten- und der Innenwand stark,

verdickter, fast würfelförmiger Steinzellen. Diese Schicht ist stellenweise durch dünnwandiges
Parenchym unterbrochen. Die zarte innere Samenhaut besteht aus zwei Schichten: aus einer

einfachen Epidermis aus kleinen, polygonalen Tafelzellen mit nach Aussen etwas verdickter

Wand, welche Fett in Krystallen und Krystallgruppen oder traubigen Formen enthalten, imd
einer aus mehreren Lagen sehr dünnwandiger, stark tangential -gestreckter, farbloser Zellen

gebildeten inneren Schicht, welche sich allein in das Cotyledouargewebe einfaltet und in den
Einstülpungen durch ein medianes Gewebe aus gerundet-polyedrischen, einen ähnlichen Inhalt

wie die Epidermis der inneren Samenhaut führenden, dünnwandigen Zellen verstärkt. Die
vielfach in einander gefalteten Cotyledonen sowie das "Würzelchen haben eine Epidermis aus

kleinen, polyedrischen Zellen, aus denen, wie Tschirch (Arch. Pharmac. 25. B. 1887) gezeigt

hat, die von Mitscher lieh zuerst beschriebenen Trichome entstehen in Gestalt von viel-

zelligen, keulenförmigen, an der Spitze zuweilen kurz-gabeltheiligen Gebilden, welche sich von
ihren Ursprungsstätten leicht ablösen und der inneren Samenhaut anhaften, auf der sie leicht

gefunden werden können. Sie führen gleich der Keimepidermis eine feinkörnige, braune Masse.

Ihre Zellwände zeigen nach der Behandlung mit Kalilauge und Essigsäure auf Zusatz von
Chlorzinkjod deutlich die Zellstoffreaction. Sehr häufig ist die innere Samenhaut über und
über mit einem sehr feinen Pilzmycelium bedeckt, zuweilen mit kleinen prismatischen Krystallen

(Theobromin?) und strahlig-krystallinischen, kugeligen oder traubig-aggregirten Körnern von

Fett. Eine nicht seltene Erscheinung sind auch Milben.

Die Substanz der Keimlappen erweist sich als ein gleichförmiges, regelmässiges Gewebe
aus polyedrischen, dünnwandigen, kleinen, braunen Zellen. Die meisten davon führen, in eine aus

Fett und Proteinstoffen wesentlich bestehenden Grundmasse eingetragen, sehr kleine (4—8 /i),

einfache und zusammengesetzte Stärkekörnchen. Durch Erwärmen von Schnittblättchen in Gly-

cerin und Erkaltenlassen lä^st sich das Fett in grosse Krystallrosetten überführen (Tschirch).

Zerstreute Zellen und Zellgruppen dieses Gewebes sind mit einem leicht in toto aus der

Zellenhöhlung sich herauslösenden Klumpen von violetter oder roth-brauner Farbe gefüllt In

Wasser und in Alkokol zerfällt dieser Inhalt feinkörnig, verdünnte Schwefelsäure löst ihn mit

blutrother, Essigsäure mit schön violetter, Kalilauge mit smaragdgrüner Farbe ; Eisensalzlösung

färbt ihn indigoblau. Wir haben es hier mit dem als Cacaoroth bezeichneten Pigment zu

thun, welches nach Mitscherlich erst beim Trocknen der frisch ganz farblosen Samen
durch Oxydation an der Luft wahrscheinlich aus einem gerbstoffartigen Körper entsteht.

Die Menge des Cacaoroths beträgt nach Mitscherlich 3—5^. Der interessanteste

Körper der Cacaosamen ist das Alkaloid Theobromin (1841 von Woskresensky entdeckt),

V g 1 , Phiinnacognosie 13
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dessen Menge nach den Sorten wechselt. Mitscher lieh erhielt davon aus den enthülsten
Samen l'o^i ^^^s den Schalen 1%. Eastes und Terry (1885) fanden in neun Sorten einen
Gehalt von 0*87— 1 • 95 X (Trinidad). Das Fett der Cacaosamen wird vorzüglich durch heisses
Pressen der gerösteten und gepulverten Bohnen im Grossen gewonnen und ist als C a c a o b u tt e r,

Oleum (ßutyrum) Cacao (Band I, pag. 564) officinell. Die Ausbeute beträgt 40—54 ^ und
selbst darüber. Bei der Darstellung des Theobromins aus Cacao fand E. Schmidt (1883) in
den letzten Mutterlaugen Coffein. Der Stärkegehalt der Samen wird von Mitscherlich
mit 10—17 %, von Trojanowsky (1875) mit 3—6 j^, der Gehalt an Eiweissstoffen von
Letzterem mit 7—18 X? ^on Heisch (1876) mit 7— 13 X angegeben. Neben Stärke enthält
der Cacao auch etwas Zucker. Sein Wassergehalt wird mit 4—6 j!^, der Aschengehalt des
Kernes mit 2 bis fast 4 X> jener der Schale mit 5—16 X (Trojanowsky) angegeben.
Clarkson (1887) erhielt aus den Schalen 9 % Asche, ferner neben Fett, einem Harz, rothem
Farbstoff 0-9 X Theobromin und 5*6 X Schleim. Nach Duclaux (1872) enthält die Asche
geringe Mengen von Kupfer (und zwar reichhcher die Schale als der Kern), was von Galippe
(1883) bestätigt wird.

Als Nahrungs- und Gemissmittel wird der Cacao besonders in Amerika in grosser
Menge verbraucht, in Europa am meisten in Spanien und Itahen. Die Einführung desselben
in Europa erfolgte Anfangs des 16. Jahrhunderts. Zunächst blieb sein Gebrauch, haupt-
sächlich in Form der bekannten Chocolade, auf Spanien beschränkt; von da verbreitete er
sich allmälig über Italien, Frankreich, England und Deutschland. Der gegenwärtige Cacao-
verbrauch Europa's wird auf 15 Millionen ly veranschlagt. Triest führte 1889 3762 g ein. Zur
Fabrication der Chocolade röstet man die Samen in Blechtrommeln ähnlich dem Kaffee; der ent-
hülste Kern wird dann in Stampfen, Walzen etc. mit Hilfe von Erwärmen in eine feine, teigartige
Masse, die auch als solche unter der Bezeichnung Cacaomasse Gegenstand des Handels ist,

verwandelt. Meist setzt man ihr Zucker, Mehl und verschiedene Gewürze (besonders Vanille)
zu und drückt sie, noch warm, in allerlei Formen. Cacaomasse mit blossem Zuckerzusatz stellt

die sogenannte Gesundheitschocolade dar; in grösseren Mengen verbraucht werden aber
die mit Gewürz und meist auch mit Mehl versetzten sogenannten Gewürzchoco laden. Auch
entölte Cacaomasse oder Cacaopulver liefert der Handd. Die bei der Chocoladefabrication
als Nebenproduct sich ergebenden Samenschalen endlich werden als Cacaothee (Cortex
seminis Cacao, Testae Cacao), nicht selten auch als Zusatz zur Chocolade, verwerthet.

Pharmaceutisch wird die Cacaomasse, respective die Chocolade als Vehikel für ver-
schiedene wirksame Stoffe in Form der medicamentösen oder Arzneichocoladen verwendet.
Semen Cacao ist aufgenommen in Bg., Su., Nr., D., Rs., Fr., Es., P. und Sr.

226. Semen Sinapis.

Semen Sinapis ni^ae. Schwarzer Senf Moiitarde noire. Black Mustard.

Die Samen von Brassica nigra Koch (Sinapis nigra L.), einer im grössten
Theile von Europa, in Nordafrika und einem Theile von Asien wildwachsenden, hier,

sowie in verschiedenen Gegenden Nord- und Sudamerika's im Grossen cultivii-ten ein-

jährigen Crucifere. Die Waare kommt aus Holland, Frankreich, England (Essex), Italien,

Elsass und Böhmen in den Handel. Die geschätzteste Sorte ist die holländische.
Triest, dessen Senfeinfuhr 1889 1306 q betrug, bezieht das bei weitem Meiste aus
dem Neapolitanischen.

Die Samen sind (Fig. 39, I) eirund oder fast kugelig mit 1—iy^mm
Durchmesser, an der Oberfläche unter der Lupe fein netzig-grubig (durch
scharf vorsprigende, zu fünf- bis sechsseitigen Maschen sehr regelmässig verbundene
Leistchen), vorwaltend dunkelrothbraun, oft etwas weisslich-schilferig. Die dünne,
spröde Samenschale umschliesst einen eiweisslosen, grünlichgelben, gekrümmten Keim,
dessen zwei ölig- fleischige Cotyledonen längs des Mediannerven zusammengefaltet
sind, so dass das äussere grössere Keimblatt das innere kleinere scheidenförmig
umgibt, während das stielrunde, nach aufwärts gebogene Würzelchen in der vom
inneren Keimblatte gebildeten Rinne gelagert ist.

Mikroskopie. Die Samenschale besitzt eine oft nur stellenweise in Schüppchen
anhaftende Oberhaut aus polygonalen Tafelzellen, deren farblose ZeUwände zum grossen
Theile m Wasser zu Schleim aufquellen. Darunter folgt eine einfache Lage eigenthümlicher,
emen braunen, formlosen, auf Gerbstoff (blau) reagirenden Inhalt führender Zellen; dieselben
smd nach Innen und seithch stärker verdickt, nach Aussen zu dünnwandig und erscheinen
am senkrechten Durchschnitte radial-gestreckt, und zwar in regelmässigen Abständen stärker
wodurch nach Aussen vorspringende Leisten entstehen, zwischen denen die Oberhaut thal-
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artig eingesunken erscheint. Einen ähnliclien Inhalt führt die darauf folgende Schicht aus
stark tangential-gestreckten, derbwandigen Zellen. Mit ihr hängen die beiden Schichten
der inneren Samenhaut innig zusammen; von ihnen ist die äussere aus polyedrischea, etwas
abgeflachten, derbwandigen, farblosen, einen feinkörnigen Inhalt führenden Zellen, die innere
aus dünnwandigen, zusammengefallenen, stark tangential-gestreckten Zellen zusammengesetzt.
Der Keim besteht der Hauptsache nach aus polyedrischen, in den Cotyledonen radial-gestreckten,

dünnwandigen Zellen, welche rundliche, grünliche, aus Proteinstoffen und fettem Oel bestehende
Klumpen als Inhalt einschliessen. Kalilauge löst sie mit intensiv-gelber, concentrirter Schwefel-
säure unter Hervortreten zahlloser Oeltröpfchen mit Anfangs gelbgrüner, dann rasch in Rosen-
roth übergehender Farbe.

In Wasser schwillt der schwarze Senf etwas auf und wird schlüpfrig; beim
Kauen entwickelt er rasch einen scharfen, brennenden Geschmack. Mit Wasser
zerrieben gibt er eine gelblich-weisse, sauer-reagirende Emulsion und entwickelt hiebei

einen durchdringend scharfen Geruch. Derselbe ist veranlasst durch das bei dieser

Procedur unter der Einwirkung des My rosin auf den als Sinigrin (myronsaures

Kalium) bezeichnetenj zu den stickstoffhaltigen Glycosiden gehörenden krystallisirbaren

Körper sich bildende, im Samen nicht vorgebildet vorkommende ätherische Oel,

I 1

i
a

Fig. 39.

I Semen Sinapis a der ganze Samen in der Seitenansicht; 6 Qnersclinitc des Samens.

Zwanzigmal rergrössert.

n Semen Colchici a ganzer Samen in der Seitenansiclit ; h im senkrechten Darch-

schnitte. Zwölfmal vergrössert.

Oleum Sinapis (Bd. I, pag. 552). Die durchschnittliche Ausbeute durch Destillation

davon istO'5 %. Durch Pressen gewinnt man aus den Samen an 23 % eines milde

schmeckenden fetten Oeles. Durch Extraction mit Aether erhielt Flückig'er er-

heblich mehr davon (über 33 %). Der Wassergehalt des schwarzen Senfs übersteigt

7V2 % nicht, sein Aschengehalt wird auf 4 % angegeben. Die in Wasser auf-

quellende Epidermis gibt an dieses ca. 19 % Schleim ab.

Der schwarze Senf, in allen Pharmacopoeen angeführt, ist schon in den ältesten

Zeiten als Arzneimittel und als Gewürz verwendet worden. Zu medicinischen Zwecken

dienen die gepulverten Samen, das Senfmehl, Farina Sinapis, welches nach

Vorschrift der Pharmacopoe stets frisch vorräthig zu halten ist.

Aus Russland kommt in grosser Menge eine Sorte von Senfmehl in den Handel, das

Sarepta-Senfmehl. Es wird aus den dem schwarzen Senf gleichenden Samen der in

Sarepta (Gouvernement von Saratow) und im ganzen südöstlichen Russland bis weit in die

Kirgisensteppe hinein in grossartigstem Massstabe gebauten Sinapis juncea Mayer in der

Art gewonnen, dass man die geschälten Samen zunächst durch Pressen von dem ca. 25 %
betragenden, als Speiseöl verwertheten, fetten Oel befreit und dann in ein sehr feines, schön

gelbes Pulver verwandelt. Dasselbe entwickelt mit Wasser sehr kräftigen Senfgeruch.

Die Samen der gleich der eben besprochenen Art in Ostindien cultivirten Sinapis

ramosa Roxb. und S. rugosa Roxb. stimmen gleichfalls in Form, Grosse und Oberflächen-

13*
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beschaffenbeit mit dem schwarzen Senf überein, während die Samen von Sinapis dicho-
toma ßoxb. sich in dieser Beziehung an die Samen der Brassica Eapa L. und Br. Napus L.
(in Hs.), jene von Sinapis glauca Koxb. an die Samen des bei uns verwildert auf Aeckern
vorkommenden und hie und da cultivirten weissen Senfs, Sinapis alba L., anschliessend
Diese letzteren (Semen Sinapis albae, Semen Erucae), in Br., Hl., Bg., D., Fr., Hs., P. und U. St.
aufgenommen, sind kugelig mit 2 j»w?- Durchmesser, an der Oberfläche nur unter einer stärkereu
Lupe fein grubig-punktirt, matt, bkss-röthliehgelb, mit einem hellgelben Keim versehen. Der
weisse Senf gibt mit Wasser verrieben eine gelbliche Emulsion, die zwar sehr scharf schmeckt,
aber geruchlos ist. Durch Destillation gewinnt man kein ätherisches Oel. Der scharfe Stoff ist
in den Samen nicht vorgebildet, sondern er entsteht in Folge der Einwirkung von Myrosin bei
Gegenwart von Wasser auf das krystallisirbare Glycosid Sinaibin, welches hiebei sich in
Sinalbinsenföl (Schwefelcyanacrinyl), eine ölige, nicht flüchtige Flüssigkeit von örtlich stark
reizender Wirkung, in saueres schwefelsaures Sinapin und Zucker zerlegt. Die Ausbeute an
fettem Oel beträgt ca. 30 %.

Die Samen von Brassica ßapa L. {Rapspflanze) haben einen Durchmesser von
1-5—2 mm, ihre vorwaltend dunkel- bis schwärzlichbraune Oberfläche zeigt sich unter einer
stärkeren Lupe sehr fein-, aber flach-netzrunzelig (ähnlich wie beim schwarzen Senf, aber
schwerer erkennbar, die Maschenräume weit kleiner, die Gruben seichter) und zugleich fein-
körnig. Die gleichgrossen und auch sonst ähnlichen Samen von Brassica Napus L
(Weissrübe) haben vorwaltend eine hellere (braunrothe) Oberflächenfarbe. Die Samen des all-
emem als Unkraut verbreiteten Ackersenfs, Sinapis arvensis L., haben etwa die Grösse
es schwarzen Senfs, sind aber, wenn völlig reif, fast schwarz und an der Oberfläche fast

glatt, so dass nur bei stärkerer Vergrösserung eine sehr feine Punktirung wahrnehmbar ist.

227. Semen Cucurbitae.

Kiirbissamen.

Die getrockneten Samen von Cucurbita maxima Duehen. (C. Pepo «. L., „Potiron")
und Cucurbita Pepo L. (C. Pepo B. polymorpha Duchesne, „Giromon''), wahmheinllch
aus Amerika*) stammenden und in zahlreichen Abarten in wärmeren und gemässigten Gegenden
allgemein cultivirten und auch vielfach verwildert vorkommenden einjährigen Cucurbitaceen

Sie sind flachgedrückt eirund, eiförmig oder länglich, 15—25 mm lang, an einem Ende
in eine kurze, schief-gestutzte Spitze vorgezogen und hier die Mikropyle zeigend mpi«t mit
einem verdickten Rande und auf beiden Flächen mit einer feinen, mit dem ßände gleich-
laufenden Naht oder Leiste versehen, weiss oder gelblich, glatt, kahl.

Eine als Cucurbita anthelminthica bezeichnete Sorte (aus Mexico) besteht aus schlanken
länglichen oder lineal-länglichen, 20—30 mm langen Samen mit stärker gewölbten Flächen!
schmalem Rande, der an dem verschmälerten Ende etwas flügelartig verbreitet ist und
flacheren Randleisten. Die Oberfläche ist weiss und fast zottig-weich.

Die aufgeweicht lederartige, geruch- und geschmacklose Samenhülle lässt sich leicht
von dem angenehm olig-schmeckenden Kerne trennen, der eiweisslos ist und wesentlich aus
den ziemlich dünnen, hellgrünen oder weisslichen, strahlläufig-nervirten Cotviedonen und dem
spitz-dreieckig vorspringenden Würzelchen besteht.

Mikroskopie. Die äusserste Schicht besteht aus radial sehr langgestreckten (bis
O-o mm), im Ganzen prismatischen, farblosen, etwas Amylum führenden Zellen mit stark
verdickter Aussenwand und mit längsverlaufenden Verdickungsleisten versehenen Seitenwänden

frT -'^^^'f^f
«" 4^^ Aussenwände werden jene leicht isolirt und machen im ersten Augen-

Wicke fast den Eindruck von Trichomen, mit welchen die Samenoberfläche bedeckt ist. Die
Richtung dieser Zellen ist schief; die Seitenwände erscheinen wellig. Darunter folgt als zweite
Schicht eine solche aus farblosen, etwas radial-gestreckten Netzfaserzellen und als dritte
hchicht eine einfache oder stellenweise mehrfache Lage von grossen, inhaltsleeren Sclerenchym-
ze len Dieselben sind etwas axial-gestreckt, von der Fläche gesehen vielfach buchtig-gelappt,
zuletzt m zahlreiche, schmale Seitenläppchen endend, sehr stark porös verdickt, gelb gefärbt.
Auf sie folgt viertens eine Schicht aus ein lockeres Schwammparenchym darstellenden, dünn-
wandigen, zierlichen Netzfaserzelleu mit kurzen, stumpfen Auszweigungen, fünftens eine Schicht
aus dünnwandigen tangential-gestreckten und eine solche aus einen braunen oder grünlich-
braunen Inhalt fuhrenden Zellen. Nach Innen kommt noch ein dünnes Häutchen, an dem man
eine Lage nach Aussen stärker verdickter, längsgestreckter Zellen als äusserste Schicht eine
aus mehreren Lagen stark zusammengedrückter, sehr dünnwandiger, gleichfalls längsgestreckter
Elemente als Mittelschicht und endlich eine einfache Lage von in der Fläche polygonalen,
Fett und Proteinkornchen fuhrenden Zellen unterscheiden kann. Die zuletzt anffeführtpn
Schichten gehören dem Pen- respective dem Endosperm an. Die polyedrischen, dünnwandigen
Zellen der Keimlappen sind dicht gefüllt mit farblosen, unregelmässig-rundlichen zum Thtile
componirten Amylumkörnchen sowie mit Aleuronkörnern mit Krystalloiden und Globoiden.

*) Müller und Fax in Engler und Prant!, Die naMrlichen Pflanzenfamilien IV, 5.
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Die Kürbissamen, in Fr., Hs., P. und U. St. aufgenommen, sind schon lange in ver-

schiedenen Gegenden (in Russland, Italien, Amerika etc.) als Volksmittel gegen BandwürmerTT j 11 1 *l *l 1 11 i»-jiT r#*ilj * 1

bekannt und besonders in Amerika als solches geschätzt. In neuerer Zeit hat man sie auch
bei uns als ein mildes und sicher wirkendes Cestodenmittel gerühmt und empfohlen.

Ihr therapeutisch wirtsamer Bestandtheil ist noch fraglich. Dorn er und Wolkowitsch
(1870) fanden in den Kürbissamen neben 11- b % fettem Oel und ca. 33 ^ Amylum ein eigen-

thümliches, krj^staliisirbares, als C u c u r b i t i n bezeichnetes Glycosid (4 • 75 %). K o p y 1 o w
(1876) konnte indess diesen Körper nicht erhalten. Nach Heckel (1875) ist der wirksame
Bestandtheil ein Harz,, welches seinen Sitz in der Samenhaut haben soll. Das fette Oel der

Samen ist dünnflüssig, gelblich, von mildem, süsslichem Geschmacke, in 12 Theilen heissen,

in 45 Theilen kalten Alkohols, in allen Verhältnissen in Aether und Chloroform löslich, erst

bei — 17" erstarrend (Slop); es besteht aus den Glyceriden der Palmitin-, Myristin- und
Oelsäure (Kopylow).

Semen Lagenariae (iu Fr. und P.), die getrockneten Samen des Flaschenkürbisses,
Lagenaria vulgaris Seringe (Cucurbita Lagenaria L.), einer ursprünglich den tropischen

Gegenden der alten AYelt angehörenden, jetzt in allen wänneren Ländern cultivirten Cucurbi-

tacee, sind flachgedrückt-länglich, 15—16 mm lang, ca. 6—7 7»m breit, an einem Ende dachig-

gestutzt mit stumpfer Spitze, manchmal mit drei kleinen, stumpfen Spitzen, am anderen Ende,

da der breite, stumpf-gekielte Eand beiderseits nach Aussen etwas ausbiegt, stumpf-zwei-,

zuweilen durch einen kurzen, mittleren Vorsprung dreilappig, auf beiden Flächen mit zwei

feinen, nach beiden Enden convergireuden und im Rande endenden Leisten, mit aussen glattem

und kahlem, gelblichem oder röthlich-weissem, dickem, korkigem Samen^ehäuse.

Semen Citrulli (Semen Anguriae, Semences de Pasteque, m Hs. und P.), die

getrockneten Samen der Wassermelone, Citrullus vulgaris Schrad. (Cucumis

Citrullus Scr.), einer in Egypten und im Oriente seit den ältesten Zeiten cultivirten, auch in

den anderen Welttheilen eingeführten, gegenwärtig besonders im südlichen Europa viel

angebauten einjährigen Cucurbitacee, sind flach-eiförmig oder eirund, vorne etwas schief

gestutzt, am anderen Ende gerundet, 8— 15 «(w lang, mit verdicktem, vorne etwas ver-

breitertem Rande (ßerandungsschwielen) ; Flächen ohne Leisten. Samenschale dick, korkig,

an der Oberfläche matt-hellgraubraun, zuweilen schwärzlich gesprenkelt bis braunschwarz oder

glatt, glänzend, braungelb.

Semen Melonis (Semen Melonum, in Hs.) die getrockneten Samen der Melone,
Cucumis Melo L., einer bekannten, ursprünglich im tropischen Afrika und Südasien ein-

heimischen einjährigen Culturpflanze aus der Familie der Cucurbitaceen, sind flach-eiförmig-

länglich, ca. 12 mm lang, vorne oft schief mit gerundeter oder gestutzter Spitze und beider-

seits mit fast flügelartig verbreitertem Rande, am anderen Ende abgerundet, mit scharfem,

nicht verdicktem Rande, etwas gewölbten Flächen, weiss, röthlich- oder gelbhch-weiss, glatt

und kahl. Samengehäuse dünn, aufgeweicht lederartig.

Semen Cucumeris (in Fr.), die getrockneten Samen der Gurke, Cucumis sativusL.,

einer aus Ostindien stammenden, seit den ältesten Zeiten cultivirten, bekannten einjährigen

Cucurbitacee, sind ca. 10 mm lang, stark zusammengedrückt, elliptisch oder lanzettlich mit

wenig gewölbten Flächen und scharfem Rande, vorne oft etw^as gestutzt oder seicht aus-

gerandet, am anderen gerundeten Ende häufig mit einem spitz-dreieckigen, häutigen Anhang
versehen; Samenschale dünn, aufgeweicht lederig, an der Oberfläche glatt, kahl, weiss, röthlich-

oder srelblich-w^eiss.

Im Baue schliessen sich die angeführten Cucurbitaceen-Samen an Semen Cucurbitae an*).

228. Semen Wrightiae.

Semen Indageer (Indurjuo). Indageersamen.

Die Samen von Wrightia antidysenterica R. Br, (Nerium antidysentericum L.),

einem auf Ceylon einheimischen Strauche oder kleinen Baume aus der Familie der Apocynaceen.

Sie sind lineal, 1*2—15 mm lang, meist um ihre Längenachse etwas gedreht, an

einem Ende gerundet oder stumpf, am anderen gestutzt mit einer gewölbten und einer wenig

vertieften, der ganzen Länge nach von einem feinen, hellen Nabelstreifen durchzogenen Fläche

und stumpfen Rändern, an der Oberfläche matt-zimmtbraun, fein-längsstreiflg. Die dünne

Samenschale lässt sich nach dem Aufweichen in Wasser, wobei sie eine lederartige Consistenz

erhält, leicht vom Kerne ablösen, der aus einem dünnen, hautartigen, einer inneren Samen-

hülle 't'leichenden weissen, durchscheinenden Eiweissköi-per und, von diesem ringsum ein-

<'eschlossen aus einem den'grössten Theil des Samenkernes bildenden Keim besteht, dessen

grosse ei-herzförmige Cotyledonen der Länge nach wellig zusammengefaltet sind.

*Mikro skopie. Die Samenschale besteht von Aussen nach Innen aus folgenden Schichten:

1. aus einer einfachen Lage papillös vorspringender, tonnen-, kegel-, keil- oder kurz-säulen-

*) Eine detaiUirte DarsteUung des Baues und der Entwickluagsgeschiclite dieser und anderer Cncurbitaceen-

Samen bei A Sempolowski Beiträge zur Kenntniss des Baues der Samenschale. Inang. Dissert. Leipzijj XS74

und fr. V. Höbnel in Sitzun'^sb. der k. Akad. d. Wiss. in Wien 1S76 B, 73.

o
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förmiger Zellen; ihre Wand ist in der äusseren Hälfte bräunlich gefärbt, stärker und zum
Theile netzförmig-, zum Theile spiralig-verdickt und cuticularisirt, in der inneren Hälfte
farblos, dünn; ihr bräunlicher, körniger Inhalt löst sich in Kalilauge mit goldgelber Farbe
und reagirt auf Gerbstoff (grün); 2. aus mehreren Lagen kleiner, dünnwandiger Zellen mit
grossen, rhomboeder-ähnlichen Einzelnkrystallen von Kalkoxalat; 3, aus einer schmalen,
bräunlich-gelben Schicht aus zusammengefallenen, dünnwandigen Zollen. Das schmale haut-
artige Endosperm ist ein polyedrisches Parenehym, welches mit Kalilauge befeuchtet eine

guttigelbe Farbe annimmt; seine Zellen, etwas grösser als jene der Cotyledonen, führen gleich

diesen Proteinkörnchen, Fett und Amylum,
Nach Stenhouse (1864) enthalten die narkotisch-giftigen, in Indien als Anthelmin-

thicum, gegen Dysenterie und andere Leiden geschätzten Samen neben reichlichem fettem
Oel und Amylum, ein Alkaloid, Wrightin, welches bereits 1858 von Haines aus der
früher auch in Europa gebrauchten Rinde dieser Pflanze (Cortes Conessi, C. profluvii) erhalten
und als Conessin bezeichnet worden war. Es ist 1888 von H. Warnecke rein dargestellt

worden in zarten, farblosen, seideglänzenden Nadeln; ein Oxydationsproduct desselben, Oxy-
wrightin, ist gleichfalls eine alkaloidische Substanz.

229. Semen Strophanthi.

Strophantliussamen.

Die getrockneten Samen von einer Strophanthusart, wahrscheinlich von Stro-
phanthus hispidus DC. (wozu Strophanthus Kombe Oliv, als Varietät gehört*),

einer strauchartigen, klimmenden, im tropischen Afrika weit, von Senegambien bis

zum Zambese-Gebiete, verbreiteten Apocynacee.

Dieselben sind, von dem langgestielten federigen Schopf (Fig. 40) befreit, 12 bis

IS^wmlang, 3—5 »«m breit, zusammengedrückt, länglich-Uneal oder lanzettlich, zuge-

spitzt, an der einen, etwas gewölbten Fläche stumpf-gekielt, brüchig, im Bruche eben ; die

derbe, aussen mit einem grau-grünlichen Ueberzuge aus langen, angedrückten, seiden-

artig-glänzenden Haaren versehene Hülle umschliesst einen Kern (6), welcher aus einem

dünnen, fast knorpeligen, gelblichen Perisperm und einem weissen, ölig-fleischigen

Keime (c) mit länglichen Cotyledonen und einem langen, stielrunden Würzelchen besteht.

In Wasser aufgeweicht lässt sich die häutige Hülle, das Perisperm und der Keim
leicht sondern.

Die Samen haben einen ganz eigenthümlichen, nicht eben starken, unangenehmen
Geruch und einen sehr bitteren Geschmack.

Die Handelswaare enthält fast immer einzelne bräunlich oder braun gefärbte Samen,
die aber sonst vollständig mit dem Strophanthussamen übereinstimmen. Gegen die Zulassung
einer solchen Waare ist wohl kein Bedenken zu erheben, dagegen sollte eine Waare zurück-
gewiesen werden, die, wie es auch ab und zu vorkommt, zum grossen Theile oder ganz aus
braunen Samen besteht, die dann auch mehr oder weniger ihren haarigen Ueberzug eingebüsst
haben. Wahrscheinlich handelt es sich hiebei um schlecht getrocknete oder schlecht ver-
wahrte Samen,

Nach Helbing (Zeitschr. d. Allg. Oest. Ap.-V. 1889) unterscheidet man im Handel drei
Sorten Strophanthussamen: 1. Die aus Ostafrika kommenden graugrünen Kombesamen
(Ph. Austr.). Mit ihnen sind die zahlreichen künischen Versuche auf dem Continente angestellt.

Zeichnen sich durch Gleichmässigkeit, Eeinheit und sorgfältige Behandlung aus. 2. Hispidus-
samen, braune Strophantussamen, aus dem Westen Afrika's (aus dem Nigergebiete)
in den Handel gelangena. 3. Gabonsamen, auch „Glabrous" genannt, in Frankreich viel

benützt. Aus ihnen haben Hardy undGallois 1877 das krystallisirte Strophanthin erhalten.
Sind flach, hellbraun und kahl,

Mikroskopie. Die Samenhaut besteht zunächst aus einer Epidermis, gebildet aus,
von der Fläche gesehen, polygonalen, in der Seitenansicht etwa rechteckigen, zum Theile
Blattgrün führenden Zellen, deren obere dünne Wand in der Mitte oder seitlich sich in ein
langes, dünnwandiges, meist geschlängeltes Haar zusammenzieht, während die Seitenwände
eine starke, im senkrechten Durchschnitte polsterförmige, daher im Ganzen eine ringförmige
Verdickung zeigen, die Innenwand aber gleich der Aussenwand nicht verdickt ist.**) Unter
der Oberhaut liegt ein Gewebe aus einigen Eeihen coUabirter, dünnwandiger Zellen, welches

*) Vergl. die ausgezeichnete Monographie YOn Thom. R. Fräser, St roplianthus hispidus, its Natural
History, Cheraistry and Pharmacology. »890

**) Vergl, J. Nevinny in der Zeitschr. des Oest. Apoth. Vereins, 1887, Nr. 20—22, mit Abhildungen.
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von Gefässbündeln durchsetzt ist. Das Perisperm ist ein Gewebe aus circa acht bis zehn Reihen

farbloser, isodiametrischer oder etwas taugentlal-gestreckter, derbwandiger Zellen. Die Zellen

der äussersten Schicht sind etwas radial-gestreckt, im Querschnitte nahezu quadratisch oder

rechteckig. Als Inhalt führen die Perispermzellen, sowie die dünnwandigen Zellen des Embryo's

Aleuronkörnchen, erstere neben spärüeher, kleinkörniger Stärke.

Neben reichlichen Mengen (über 30 %) eines von etwas Chlorophyll grün ge-

färbten fetten Oeles, Schleim, Harz^ Eiweissstoffen etc. enthalten die Samen als wirksamen

Bestandtheil ein stickstoff-

freies Glycosid, Strophan-
thin (Fräser, 1870),

welches sich als eine- farh-

lose , matte , zerreibliche,

unter dem Mikroskope aus

kleinen , uni'

Krystalltäfeichen bestehende,

bei ca. 174^ schmelzende

Masse erhalten lässt. Es ist

sehr leicht in Wasser und

Weingeist löslich, schwerer

absolutem Alkohol,m m
Chloroform und Aether un-

löslich und hat einen intensiv

bitteren, nach F r a s e r ( 1 890)

noch in einer Verdünnung

von 1 : 300.000 hervortre-

tenden Geschmack. Das Gly-

cosid ist leicht zersetzlich

und spaltbar in Zucker und

einem weiteren krystallisir-

baren Körper, Strophan-
thidin.

Einen aus dem wässe-

rigen

durch

Ausziige der Samen

Ausfällen mit neu-

tralem Bleiacetat erhaltenen

Körper von saueren Eigen-

schaften bezeichnet Fräser

als Kombesäure. Die von

HardyundGallois(1877)
aus den Haarschopfen der

Samen erhaltene krystallisir-

bare, angeblich alkaloidische Fig. 40.

Substanz, Ine in, konnte ^r Semen Sti-ophantM. a der ganze Samen mit dem Haarschopf; b der von

der Samenhaut befreite Samen; c der Keim nach Entfernung des Perisperm.

Xat. Grösse.
nicht erhalten

Schon Scharpey(lS62,

1863) Hilton, Fagge und

Stevenson, desgleichen Pelikan (1865), später Polaillon und Carville (1872) haben

die physiologische Wirkung eines unter dem Namen Komhe, Ine, Onage etc. in ver-

schiedenen Gebieten des tropischen Afrika von Negerstämmen verwendeten Pfeilgiftes,

welches aus den Samen von Strophanthus hispidus und vielleicht auch anderen Strophanthus-

Arten bereitet wird, studirt und dasselbe als Herzgift erkannt. 1885 hat Fräser, im An-

schlüsse an seine bereits in den Jahren 1870 und 1872 publicirten Untersuchungen über die

Wirkung' von Strophanthus und Strophanthin, die Ergebnisse seiner therapeutischen Versuche

mit Zubereitungen der Strophanthussamen und mit Strophanthin mitgetheilt und dieselben

an Stelle der Folia Digitalis bei Herzkrankheiten empfohlen.

Die Strophanthussamcn sind auch in G. aufgenommen. Officinelles Präparat:

Tinctura Strophanthi.
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I>ie eventuell als Substitution vorkommenden Samen von Kicksia Africana Benth.,

einer gleichfalls Afrika angehörenden Apocynacee, sind lineal-länglich, nach beideii Enden

zugespitzt, oder an einem Ende gestutzt, zusammengedrückt, oder gerundet-dreikantig häufig

mit einer rinnig eingesunkenen Fläche und meist um die Längsachse etwas gedreht, 12 bis

15 mw lang, an der Oberfläche matt, zimmtbraun, kahl, meist mit einer deutlichen, von einem

Ende zum andern ziehenden, feinen hellen Leiste versehen (vergl. auch J. Nevinny 1. c).

230. Semen Quercus.

QuercTis, Cotyledones Quercus. Eichelii. Glands de cheue, Oak Seeds

Q
Q

Die Frucht der Eichen ist eine eiförmige oder längliche einsamige Nuss (ache-

nium), welche am Grunde von der ausgewachsenen, aus verholzenden Deckblättern

bestehenden, ziegeldachig-schuppigen Becherhülle (cupula) umgeben ist. Ihr Frucht-

gehäuse ist dünn, zerbrechlich, glatt, glänzend-gelbbraun und umschliesst den von

einer zarten, stark eingeschrumpften, häutigen, braunen Samenhaut bedeckten, eiweiss-

losen, aus zwei grossen Keimlappen, einem kurzen, nach oben gewendeten Würzelchen

und einem sehr kleinen Knöspchen bestehenden Keim.

Ofticinell ist blos der Samen, dessen Samenlappen meist von einander ge-

trennt im Handel vorkommen. Sie sind länglich oder länglich-eiförmig,

2—2V2 cm lang, planconvex oder etwas concav-convex, hart, spröde, blassbräunlich,

an der gewölbten Aussenfläche mit Längsfurchen, den Eindrücken von den in der

Samenhaut verlaufenden Gefässbündeln. an der ebenen oder etwas vertieften Innen-

fläche unter der Spitze mit dem kleinen Würzelchen oder statt desselben mit einer

kleinen rinnigen Vertiefung versehen. Geschmack etwas süsslich, bitterlich und herbe.

Mikroskopie. Die Cotyledonen bestehen aus einem dünnwandigen, polyedrischen

Parenchym, welches von zarten Gefässbündeln durchzogen ist. Die Zellen sind dichtgefüllt

mit einfachen , eiförmigen
,

gerundet-dreiseitigen , bohnen- oder nierenförmigen , kleinen

(ca. 2-2—30 (i), mit meist spaltenförmiger, ansehnlicher Kernhöhle versehenen Stärkekörnern,

welche in eine reichlich eisenbläuenden Gerbstoff enthaltende feinkörnige Masse eingelagert sind.

%, an fettem Oel 4-3 %
% (Löwig), jener an Gerbstoff

unkrystallisirbaren

Zuckers und ein dem Mannit verwandter Stoff, Quercit oder Eichelzuoker, neben etwas

Harz, Gummi, Proteinstoffen etc. gefunden. Die Asche ist reich an Kali und Phosphaten.

Zu medicinischen und diätetischen Zwecken werden die Eichensamen schwach

gerostet und in ein gröbliches Pulver gebracht, Semen Quercus tostum (Glandes

Quercus tostae, Eichelkaffee).

Durch das Eösten werden sie unter Zunahme des Volumens um 20—24 ^ leichter;

das Stärkemehl ist in den gerösteten Samen zum Theile in eine formlose Masse (Dextrin)

verwandelt, von spärlichen Plasmaresten und Oeltröpfchen begleitet. Eisensaklösung färbt die

Zellwände und, allerdings schwächer, auch die Zellinhaltsmassen indigoblau. Die beim Rösten

entstandenen empyreumatischen Producte bedingen den brenzhchen, einigermassen an gebrannten

Kaffee- erinnernden Geruch des kaum mehr zusammenziehend schmeckenden Pulvers.

Bei der Aufbewahrung werden die Eichensamen, welche auch in Bg., Su., Nr.,

D., Rs., Hs., P. und Sr. aufgenommen sind, gerne von Insecten heimgesucht.

231. Semen Pichurim.
I

Fabae Pichurim. Pichnriinbolinen, Sassafrasnüsse. Peves Piciliirim.

Die getrockneten Samenlappen von Nectandra Puchury major Nees und Nec-
tandra Puchury minor Nees, in Brasilien einheimischer Bäume aus der Familie der

Lauraceen.
Man unterscheidet grosse Pichurimbohnen von der erstgenannten und klei ne Pichurim-

bohnen von der letztgenannten Art.

Die grossen Pichurimbohnen (Feve Pichurim vraie) sind im Umrisse länglich,

3-5_4 em lang mit stark gewölbter Aussen- und meist muldenförmig vertiefter, an einem
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Ende mit dem Eeste des Würzelehens versehener Innenfläche, an der Oberfläche j^latt oder
tast glatt, dunkelbraun, am Bruche hellzimmtbraun mit zahlreichen glänzenden Kry^tallea
(Stearopten) im Gewebe.

.... P'^^ kleinenPichurimbohnen (Feve Pichurim bätarde) haben einen eirunden, seltener
eitormigen oder länglichen ümriss, sind planconrex oder concav-convex mit stark gt^wölbfcer
Aussen- und flacher oder in der Mitte etwas muldenartig eingesunkener Innenfläche, Vb~2 cm
lang,^ an der Oberfläche schwärzlich oder dunkelrothbraun, sonst ähnlieh den grossen. Häufi<r
ist die Aussenflache noch mit Resten der dünnen, leicht ablösbaren, hellbräunlichen Samen-
haut bedeckt.

Die Piehurimbohnen besitzen einen angenehmen, etwa an Sassafras erinnernden Geruch
und einen gewürzhaft-bitterlichen Geschmack. Die grossen riechen stärker und angenehmer
als die kleinen.

Mikroskopie. Das Gewebe der Cotyledonen ist ein isodiametrisches, polyedrisches
Parenchym mit dünnen, bräimlieli-gelben Zellwänden, dicht gefüllt mit regelmässig, meist
zu zwei bis drei zusammengesetzten ötärkekörnchen (14—22 ^), Zerstreute Zellen ent-
halten zum Theile verharztes ätherisches Oel von gelb- oder rothbrauner Farbe. In den
grossen Piehurimbohnen finden sich nicht selten farblose Krystaligruppen eines Stearoptens
ausgeschieden.

Ausser ätherischem Oel, Harz und Stärke enthalten die Piehurimbohnen auch reichlich
Fett (bis über 30 X)- Sie sind in P, aufgenommen und finden eine der Muscatnuss analoo^e
Verwendung.

232. Semen Jambolanae.

Die Samen von Syzygium Jambolanum DC. (Eugenia Jambolana Lam.), einem
bis 80 7« hohen, in Ostindien sehr verbreiteten Baume („Jambul") au^ der Familie der
Myrtaceae mit etwa olivengrossen und olivenförmigen, aussen purpurrothen, einfächerigen,
einsamigen, steinbeerenartigen Früchten.

Die getrockneten Früchte sind 2

—

2'bcm lang, 10

—

12 mm breit, eirund, an der Ober-
fläche schwarzbraun, grobnetzrunzelig, zuweilen von ausgeschiedenen Zuckerkrystallen weiss
angeflogen, am unteren Ende mit einer rundlichen Stielnarbe, am Scheitel mit dem verwischt
fünfzäbnigen, aufgerichteten Kelchrest versehen mit einer kleinen Griff'elnarbe in der von ihm
umsäumten Vertiefung; das in Wasser aufgeweichte Pericarp, etwa 1*5

—

2mm dick, zeigt

eine äussere breitere, schwarzbraune Gewebsschicht (Epi- und Mesocarp) und eine schmale innere,

blassbräunliche, einer dünnen Steinschale entsprechend, mit welcher die dünne Samenhaut
verwachsen ist.

Das Epicarp ist eine einfache Epidermis aus kleinen polygonalen Tafelzellen mit Spalt-

öffnungen. In den äusseren Lagen des weiterhin grosszelligen, dünnwandigen Mesocarps sind

ähnliche Secreträume, wie in dem Gewebe der Cotyledonen vorhanden. Der braunröthliche

Inhalt der Mesocarpzellen wird durch Eisensalzlösung schön blau, durch Kalilauge schmutzig-

violett gefärbt. Die SteiQschale enthält reichlich unregelmässige, zum grossen Theile aber

prosenchymähnliche, sehr stark verdickte Sclerenchymelemeute.

Die Samen kommen als nackte, zum Theile schon in die Cotyledonen zerfallene Kerne
oder noch mit einer papierdüunen, etwas zähen, graubraunen oder röthliehgrauen, geruch- und
geschmacklosen Hülle (der dünnen Steinschale mit der Samenhaut) nur locker umgeben, vor.

Die ganzen Samen sind walzlich, an beiden Enden gerundet oder an einem Ende etwas

gespitzt, in der Mitte seicht eingeschnürt, puppenförmig; der harte, braune, an der Oberfläche

glatte oder etwas runzelige, matte, eiweisslose Keim zerfällt leicht in die zwei dicken, grossen,

ca. 8 mm langen, fast halbkugeligen oder gestutzt-kurz-kegelförmigen, an der Berührungsfläche

mit einem breiten, flachen Saume versehenen, innerhalb desselben (also in der Mitte) etwas

vertieften Cotyledonen; daselbst liegt (also zwischen die Cotyledonen eingeschlossen, gleichsam

eingeklemmt) das kurze, fast stielrunde, nach abwärts gerichtete AYürzelchen mit dem kleinen

Knöspchen.

Mikroskopie der Cotyledonen. Unter einer peripheren Lage kleiner, etwas radial-

gestreckter, von der Fläche gesehen polygonaler, nach aussen zu etwas stärkei' verdickter

Zellen mit' einer dünnen Cuticula folgt ein Gewebe aus Anfangs kleineren, weiterhin grösseren,

etwas radial-gestreckten, zuletzt fast isodiametrischen, gerundet-polyedrischen, ziemlich derb-

wandigen Zellen welche 'in eine auf Gerbstoö' (blau) reagirende Masse eingelagert, Stärkemehl

führen, dessen Körnchen einfach, eirund, eiförmig, birntormig gerundet-dreiseitig, zuweilen an

einem Ende gestützt 7—3-1:« lang und mit einem hellen Kern oder mit einer rundlichen,

häufigf^- spalt^nförmigen excentrischen Kernhöhle versehen sind. In den peripheren Lagen des

Gewebes zum grossen Theile knapp unter der Epidermis 70—120 ^ im Durehmesser betragende

Secrethöiilen, Avelche einen farblosen, glänzenden, in Wasser zum TheUe löslichen Inhalt führen

und von einigen Reihen kleiner Zellen umgeben smd, welche sich bezüglich ihres Inhaltes

den Mesocarpzellen gleich verhalten. Auch der Inhalt der Epidermiszellen wird durch Eisensalze

blau gefärbt.
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Die Samen wurden neuestens gegen Diabetes von verschiedenen Seiten empfohlen.
Sie enthalten nach Elborne (1888) neben Spuren eines ätherischen Oeles, etwas Fett

und Harz, Gallussäure (1-65X) ""d Eiweissstoffe (1-25 X); der Wassergehalt beträgt 10^
der Aschengehalt 2-5

233. Semen Colae.

Kolasamen, Gonrnniisse. Kola vrai, Kola femelle.

Die getrockneten Samenkerne, respective Cotyledonen von Cola acuminata E. Brown
fStercnlia acuminata Pal. Beauv.), einem schönen, bis 20 m hohen, der edlen Kastanie im
Habitus ähnlichen Baume aus der Familie der Sterculiaceae.

Er ist einheimisch an der Westküste Afrika's vom 10.^ nördl. Br. bis 5.** südl. Br.
und von da bis etwa 800 Izm landeinwärts*), vielleicht auch weiter im Osten, in der Region
der Nilqiiellenseen**). Durch Cultur ist er in Brasilien, Ostindien, auf Martinique, Guadeloupe,
auf den Sechellen, auf Ceylon, Mauritius, in Neuholland und in anderen Gebieten verbreitet.

Der Baum trägt 8—10 cm lange, ungestielte, zu mehreren aus einer Blüthe hervor-
ehende Balgkapseln, deren lederartige oder fast holzige, zuletzt rothbraune Hülle 5—16 längliche,
ist vierkantige, eiweisslose, mit zwei bis vier oder selbst bis sechs Cotyledonen versehene
Samen mit schlaffer, häutiger Decke einschliesst. Mit dem vierten bis fünften Jahre beginnt
er ertragsfähig zu werden, aber erst vom zehnten Jahre an ist die Ernte ausgiebig. Alsdann soll
ein Baum jährlich durchschnittlich ca. 15 kg Samen liefern. Mit der Einsammlung derselben
beschäftigt sich die weibliche Bevölkerung. Die Samen werden von ihrer Hülle befreit, und
um sie frisch zu erhalten -- denn nur im frischen Zustande haben sie ihren vollen Werth —
in grossen, mit Sterculiablättern ausgekleideten und damit bedeckten Körben aufbewahrt und
selbst in die Ferne (bis Sakatu in der Landschaft Haussa, Kuka am Tsadsee und Timbuctu,
dem Haupthandelsplatze für diese Waare) versendet. Zum Theile werden sie getrocknet und
oft auch gepulvert zum Versandt in's Innere von Afrika vorbereitet. Von Sakatu und Kuka
gelangt die Waare durch Karawanen nach Tripoli, wo sie theuer bezahlt wird, von Timbuctu
nach Marocco und Fez. Em Theil wird (für die Neger) nach Brasilien und Westindien exportirt.

Die vorliegenden Stücke sind bald ganze Samenkerne, bald einzelne Cotyledonen. Die-
selben haben eine verschiedene Gestalt und Grösse (abhängig von der Loge in der Frucht,
ihrer Anzahl darin, resp. der Zahl der Cotyledonen eines Samens). Im Allgemeinen sind sie
2—3-5 cm lang, eiförmig-gerundet-keilförmig mit einer gewölbten und zwei planen oder
nahezu planen Flächen, an zwei Kanten mit einer feinen Leiste***) und manche an einem
Ende mit einer kleinen (irube, entsprechend dem Würzelchen, versehen. Der Querschnitt ist
bald gerundet- drei-, bald gerundet-rechteckig oder trapezoidisch. Die Oberfläche ist matt-
braimroth, etwas rauh; das Innere zeigt eine zimmtbraune Farbe. Die Stücke sind ziemlich
compact, doch leicht zu schneiden, geruchlos, von etwas herbem und bitterlichem Geschmack.

Mikroskopie. Die äusserste Gewebsschieht der Cotyledonen besteht aus am Quer-
schnitte leicht radial-gestreckten, nach Aussen etwas stärker verdickten, polygonalen Zellen
mit braunrothem, formlosem Inhalt; das übrige Gewebe ist ein isodiametrisches, polyedrisches
Parcnchym mit ziemlich dünnen, braunen Zellwänden und einfachen Stärkekörnchen als
wesentlichsten Inhalt. Diese sind 6—26 ^ lang, vielgestaltig: eirund, eiförmig, gerundet-
drei- bis vierseitig, bohnenförmig etc., viele mit querer oder longitudinaler Kernspalte und
manche mit Andeutung von Schichtung. Eisenchloridlösung färbt den Inhalt der peripheren
Schicht, sowie eine spärlich in den Stärkezellen enthaltene feinkörnige blasse und auch die
Zellwände schmutzig-grün.

.
^^^^„ ^^^^^^'™^" enthalten nach Heckel und Schlagdenhauffen nicht nur über

2X Coffein, sondern auch geringe Mengen von Theobromin neben Gerbstoff, Kolaroth,
Zucker, Amylum (fast 34 X, nach Attfield 42 X), Gummi, Proteinstoffen (fast 1 %\ Fett

l^^'«.^"^^)
^*^- ^^^ Coffein soll nicht an eine Säure gebunden sein, der Gerbstoff mit der

Kaffeegerbsäure übereinstimmen.
Die Kola ist eines der wichtigsten Handelsobjecte von der Westküste (besonders von

Sierra Leone) nach dem Innern Flachsudans (siehe oben). Sie ist Werthmesser und spielt als
Genussmittel im Leben der Sudanesen eine gleich wichtige EoUe, wie bei uns Thee und Kaffee
wie Coca bei den Peruanern, wie Betel bei den Malayen etc.f)

*

In neuester Zeit ist sie von Frankreich aus als Herzmittel und Diureticum, sowie bei
Dyspepsien und chronischen Durchfällen empfohlen worden, und zwar geröstet im Infus (wie
Kaffee), in Form einer Tmctur, eines Weines, eines alkoholischen Extractes etc.

*) Heckel und Schiagdenhanff en, Des Kolas africaines etc. J. de Ph. et de Chim. 1883, VII. u. VIII

^. xr
^^Jf-acli Seh wein fürt hs („Im Herzen von Afrika, 1S74-) Erkundi-UDgen wächst der BaAm im Lande

aer Momhutn und Niam->iiam wild.
***) Ein Master der Kolauass aus Venezuela besteht ans ca. 2 cm langen concaT-conveien Stücken ohnejene Leiste.

PI. . ^\ '^^^f'^}^- ^^^ ?**^^*® Arbeit von Heckel nnd Schlagdenhauffen, ferner Conde de Ficalho,Plantas uteis da Afnca Portugneza. Lishoa 1884, pag. 107.
c i.«i v,
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Als männliche oder falsche Kola (Kola male, Faux Kola) sollen die eirund-keilförmigen

Samen von Garcinia Kola Hechel, einer baumartigen Guttifere an der tropischen Küste
Westafrika's mit apfelgrossen, drei- bis fünffäeherigen Beerenfrüehten, bezeichnet und alj?

Substitution der echten oder weiblichen Kola verwendet werden.

234. Semen Simabae.
^

Semen Cedron, Cedronsamen. Cedron. Cedron Seeds.

Die getrockneten Keimlappen von Simaba Cedron Planchen, einem in Neugranada

einheimischen Baume aus der Familie der Simarubaceae.

Sie sind länglich, planconvex, 3—5 cm lang, an beiden Enden gerundet oder an

einem Ende gestumpft oder fast gestutzt und hier mit der Andeutung zweier nach ein-

wärts Zangenform ig zusammenneigender, durch eine schmale Spalte getrennter

Lappen, zwischen denen an der glatten Innenfläche der Rest des Würzelchens oder eine

kleine Vertiefung liegt. Die Aussenääche ist uneben, stellenweise noch mit der dünnen, rost-

braunen, inneren Samenhaut bedeckt, sonst hellgelb-bräunlich. Die Cotyledonen sind hart,

schwer, im Innern compact, weiss oder gelblich-weiss, von sehr stark: bitterem Geschmack.

Mikroskopie, Ihr Gewebe ist ein ziemlich regelmässiges, isodiametrischos, dünn-

wandiges Parenchjm, dicht gefüllt mit regelmässig Zusammengesetzen Stärkekörnchen, welche

in eine nachweisbar aus Proteinstoffen und etwas Fett zusammengesetzte Masse einge-

bettet sind.
^ ^ . ,. 1 , .^^ t 7 j

Das aus den Cedronsamen von Lewry (1851) dargestellte sehr bitterschmeckende,

krystallisirbare Cedrin wurde in jüngster Zeit von Tanret erfolglos gesucht. Vielleicht

fällt das Cedrin mit dem von Tanret aus den sogenannten Valdiviasamen, von Picro-

lemma Valdivia G. Planch., einer gleichfalls Neugranada angehörenden Simarubacee, dar-

gestellten sehr toxisch wirkenden, krvstallisirbaren Valdivin zusammen. Die Valdiviasamen

kamen zuerst den Cedronsamen beigeraischt nach Europa, und ist es sehr leicht möglicli,dass

Lewry sein Cedrin aus einem solchen Gemenge dargestellt und dass es sich um Valclivm

^^ ^^
Die Stammpflanze der in Fr. aufgenommenen Cedronsamen wurde 1846 Jon Purdie

in der Provinz Antioquia (Columbien) gefunden, wo sie besonders bei dem Dorfe San Pab o

häufig wächst. Die Samen sind dort sehr geschätzt als Mittel gegen Schlangenbiss, als

Tonicum und Febrifugum.

B. Samen mit reichlichem Eiweiss.

235. Semen Ricini,

Semen Cataputiae majoris. Riciniissamen. Semences de Ricin. Castor Oü
o86(lS.

Die Samen des Wuuderbaumes, Ricinus communis Müll. ArgOT., aus der FamiUe

der Euphorbiaceae-Crotoneae
ündicli wohl in Ostindien und im Geissen Afrika ein-

her Wunderbaum st emjprun|ücnj^^^^
^^^ ^.^ ^^^^^ ^.^^ ^^ ^.^^

SitoelpSä^Ge'grwfr^^^^^^^ er in ^aMreichen Abarten, mit Ausnahme der kalten

^9 tl^ll .^1b
Zone, überall.

Am
Westküste

au der tropischen

tatt.
ausgedehntesten findet Kicinus-Cultur m Ost- und Weshndien,

^,"/?f ,, ;„ T^nvrl-imerika und in Europa besonders m Itahen s

OS e Afrika s_,

^"^f;'•;^^;''„J, Seiten eU'^s zusammengedrückt mit schwach gewölbter
Die S';tmen sind eirund von üen^euen

ö^ ^^^^^^ .^ ^^^^^^ ^.^

Eücken- und fast flacher B^^<^S kpr pSenflä^he vor-ezogen ist und knapp hinter der-

hier stärker verdickte
»^«^^f.^ ^^^flSe geti^^^ fleischig?« Schwiele

selben
^^V'f' '*?b%Srn,mglrs^^^^^^^^^ kleinen, seichten, durch eine zur Spitze

(caruncula) oder nach Entfern"ng aersw
Fortsetzung dieser Kante nach abwärts

aufsteigende Kante
gf^^.«^"»i^Xr fa, f KeNabelstreifen bis nalie zum abgerundeten Grunde

verläuft an der Bauchflache der ganz üacne xa^^^^
Hagelfleck. Die dünne, spröde, zer-

zu dem hier als kauna ^^^r?^/';^,*; ™i"?f Snzend, graS, von braunen Flecken, Punkten
brechliche Samenschale

^«J^ nfenflächf gHrhmäsIg graubraun. Der Samenkern, von
und Streifen scheckig, auf

^f' J^^^^^^X iamenhaut eingehüllt, löst sich leicht von der

einer zarten, weichen, weissen, silbeigiauzenueu K. &
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Samenschale ab und besteht aus einem weissen, ölig-fleischigen Eiweiss, in welchem der aus

zwei etwas klaffenden, dünnen, flachen, eirunden, dreinervigen Cotyledonen und einem kurzen,

dicken, geraden, gegen den Nabel gerichteten Würzelchen bestehende Keim emgeschlossen ist.

Oberflächenfarbe und Grösse der Eicinussamen des Handels variiren ausserordentlich nach der

Provenienz der Sorte, respective nach der in den betreffenden Ländern cultivirten Abart der

Mutterpflanze*). Die Länge schwankt zwischen 8—18 mm**).

Mikrosko'pie. Die Samenschale zeigt unter der aus, von der Fläche gesehen, poly-

gonalen, dicht-kleingetüpfelten Zellen gebildeten Epidennis eine einfache Lage sehr dick-

wandiger, farbloser, am Querschnitte rechteckiger, etwas radial-gestreckter Zellen, dann folgt

eine sehr dichte einfache Lage radial sehr verlängerter, vollkommen verdickter Sclerenchym-

zellen von gelblich-brauner Farbe. Die innere Samenhaut besteht aus einem eingetrockneten,

dünnwandigen, von zarten Gefässbündeln durchsetzten, rundlich-polyedrischen Parenchyni.

Das aus isodiametrischei;, gcrundet-polyedrischen, dünnwandigen Zellen bestehende Eiweiss

ist strotzend gefüllt mit kleinen, breit-eiförmigen oder gerundet-eckigen, farblosen Protem-

kornern, welche neben einem bis mehreren Weisskernen meist ein deutlich entwickeltes,

octaedrisches Krystalloid enthalten. Einen gleichen Inhalt führt das kleinzellige Gewebe

des Keims.

Die Eicinussamen schmecken milde ölig, nachträglich kratzend. Ihr wesentlichster

Bestandtheil ist das fette Oel, Oleum Ricini (siehe Bd. I, pag. 568), von dem sie bis 50

liefern und das allein als mildes Abführmittel Anwendung findet, während die in Hg., Fr.,

Hs., P. und Sr. aufgenommenen, in südlichen Gegenden als Volksmittel benützten Samen

selbst heftig drastisch und stark giftig wirken.

Das giftige Princip findet sich wohl zweifellos im Kerne (Embryo und Endosperm) der

Samen. Die von Petit (1860), von Tuson (1864) und neuestens von A. L. Beck (1888)

angegebenen alkaloidischen Körper (Rioinin) sind von anderen Forschern nicht gefunden

worden. Mehrere Autoren sprechen sich für die Anwesenheit einer blausäurebildenden Substanz

in den Samen aus. Nach Wayne scheint die giftige Wirkung der Samen und deren Press-

kuchen, welche in Südeuropa als Dungmittel Verwerthung finden, durch einen saueren Körper

bedingt zu sein, der im neutralen Oele wenig löslich ist und aus seiner alkoholischen Lösung

leicht durch alkoholische Bleiacetatlösung abgeschieden werden kann. Bubnow und Dixson

(1887) erhielten aus den entfetteten Samen durch Extraction mit verdünnter Salzsäure ein

zu den Säureanhydriden gehörendes Glycosid (Ricinon) von stark drastischer Wirkung.

H. Stillmark (lö89) endlich hat aus den Samen und Presskuchen eine im Alkohol unlös-

liche, sehr giftige Substanz, Ricin, abgeschieden (ca. 3X der lufttrockenen Samen), die

wahrscheinlich einen Eiweisskörper, ein ungeformtes Ferment, vielleicht eine sogenannte

Phvtalbumose darstellt.
fr

Die Croton Samen (Purgirkörner), Semen Tiglii (Semen Crotonis), von Crotou
Tiglium L. (Tiglium officinale KL), einem in Ostindien einheimischen und cultivirten,

kleinen Baume, sind eirund, 12—14 mm lang mit stark gewölbter, von drei Längsnerven

durchzogener Rückenfläche, welche von der etwas abgeflachten und durch einen stark vor-

springenden, aus dem unter der stumpfen Spitze in einer kleinen, seichten Vertiefung

gelegenen Nabel entspringenden und bis zu dem am unteren Ende gelegenen Hagelfleck ver-

laufenden Nabelstreifen halbirten Bauchseite durch eine Randleiste getrennt ist; dadurch die

Samen etwas kantig. Die Oberfläche mit einem dünnen, matt-hellbraunen üeberzug, darunter

schwarz. Geschmack Anfangs milde ölig, dann rasch brennend-scharf. Das aus den Samen
gepresste, käufliche fette Oel, Croton-Oel, Oleum Crotonis (Bd, I, pag. 565), von dem
die Kerne bis über 50 ^ liefern, gehört zu den stärksten drastisch wirkenden Mitteln.

NachPeckoldt soll es häufig mit dem fetten Oele der Samen vonCurcas purgans
Endl. (Jatropha Curcas L.), einer im tropischen Amerika einheimischen, in verschiedenen

Tropenländern cultivirten bäum- oder strauchartigen Euphorbiacee, welche als Semen Cur-
cadis oder Semen Ricini majoris bekannt sind, verfälscht werden.

Diese Samen sind bis 18 mm lang, eirund, stumpf- und kurz schief-gespitzt; die Rücken-

fläche geht durch einen gerundeten Rand in die Bauchfläche über; letztere ist durch den

Nabelstreifen in zwei gegen den Rand abgeflachte, fast ebene Hälften getheilt. Obei-fläche bei-

nahe schwarz, fein längsstreifig und besonders an der Bauchfläche etwas querrissig und dadurch

rauh; unter der Spitze die weissliche Narbe der abgefallenen Schwiele. Die Samen sowohl

wie das aus ihnen gewonnene fette Oel, Oleum Curcadis (Oleum infernale) wirken heftig

drastisch und emetisch.

*) Muller ÄrgoT. vereinigt in DC. Prodrom. XV. 3. 1017 alle früheren Ricinus- Arten unter eine»
Ricinus communis und unterscheidet von dieser nach Grösse und Gestalt der Fracht und des Samens sechzehn
Formen oder Varietäten.

**) Die Untersuchung einer grosseren Reihe von Handelssorten ergab eine Lange von S

—

XO mm für Angola
und Cap-Verden, von 10—12 wm für Levante, Indien, Egypten, von 12—15 wiw für Sicilien, Görz, Cap-Verden, von
16—18 mm für Angola.
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236. Semen Paeoniae.

Pflngstrosensamen. Semences de Pivoine.

Die Samen Ton Paeonia peregrina Mill. (siehe Nr. 161). Sie sind eirund, au

8 mm lang, an einem Ende kurz gespitzt und mit dem Nabel versehen, von dem eine mehr

oder weniger leistenförmig vorspringende Samennaht der Länge nach zum entgegengesetzten

Ende verläuft Die aussen glatte, glänzend-schwarze oder dunkelrothbraune, harte und

spröde Samenschale umschliesst ein gelblich-weisses Eiweiss, in dessen Grunde der kleine

eim liegt.

Mikroskopie. Die Samenschale besteht aus drei Gewebsschichten. Die äusserste davon

ist eine Oberhaut aus kurzprismatischen, von der Fläche gesehen polygonalen Zellen, welche

starke, schwarzbraune Cuticularschichten und eine farblose Cuticula zeigen. Als Inhalt führen

sie eine dunkelbraune, in verdünnten Mineralsäuren mit blutrother Farbe zum Theile sich

lösende Masse. Im frischen Zustande enthalten sie einen violetten Zellsaft und orangegelbe

Farbstoifkörperchen. Eisensalzlösung erzeugt in dem flüssigen Inhalte einen blauen Nieder-

schlag unter gleichzeitiger Blaufärbung der Zellwände, Säuren geben eine orangerothc, Alkalien

eine schön lauchgrüne Färbung. Unter der Oberhaut folgt eine einfache Lage dickwandiger,

geschichteter, am Querschnitt i-adial-gestreckter SteinzeUen; die innerste Gewehsschicht ist

ein aus etwa fünfzehn Reihen derb\^andiger, getüpfelter, etwas tangential-gestreckter Zellen

gebildetes Parenchym. Das Endosperm besteht aus strahlig geordneten, polyodrischcn, farblosen

Zellen welche gleich dem Gewebe des Keimes dicht mit Froteinkörnchen und farblosen Oel-

tröpfcien gefüllt sind. Concentrirte Schwefelsäure färbt das Eiweiss rasch rosenroth.

Die Paeoniensamen sind geruchlos; ihr Geschmack ist milde ölig. Sie sind in *r. und

Hs. aufgenommen und auch bei uns in manchen Gegenden ein Volksmittel.

237. Semen Nigellae.

Semen Cumini nigri. Schwarzkümmel. Semences de Nigelle,

Die Samen von Nigella sativa L., einer im südlichen Europa und im Oriente ein-

heimischen, hie und da cultivirten einjährigen Ranuneulacee.
^ ^x^^^r...

Sie sind eiförmig-drei- bis vierkantig oder keilförmig mit scharfen

Rändern 3 mm lang, an der Oberfläche matt-tief-schwarz, zierlich netzrunzelig^ mi quer-
rtdiiuei u, o nin

__
&'^ . , „_. ^„ MoepliAn Dip HiinnP Samenschale umschliesst ein blauhch-

weisses, ölig-fleischiges Eiweiss, in dessen spitzem Ende der kleine grünliche Keim liegt.

Mikroskopie. Die Samenschale lässt drei Gewebsschichten erkennen: 1. eine Aussen-

nafh Aussen stärker verdickten wanueii ^. cmc i..ii.,tcio^i^iv,.,u c.„o ^.^.^^ ...b--

?ancentialTestr^^^^^^^^^^
farbloser Zellen ; 3^ eme schwarzbraune Innen

arskleinef in dr Flächenansicht polygonalen am Durchschnitt etwa viereckigen

hm'Pntial^est?eckten einen formlosen, schwarzbraunen Inhalt neben farblosen Oeltropfchen

/•'k°ll?/il!nrr,^?\num merklich stärker verdickter Aussenwand. Die innere Samenhaut
fuhrenden Zellen ^^^ ^fg^-^^^'^^^loser Zellen mit dünner, faltiger Membran, das Eiweiss

Sn ^^o^s'etges! pÄs'ctrAicht dickwandiges Parenchym mit Proteinkörnchen und Fett

als Zellinhalt
entwickelt der Schwarzkümmel einen eigenthümlichen,

aromatichet etwa an &is'ch-Kümmel erinnernden Geruch; der Geschmack ist gewurz-

haft-scharf. (^^9-^wm) sonst dem gewöhnlichen Schwarzkümmel gleich-

gestalte^rnTirron^'^N^^ri/a DamTsl'eL L. sin! durch einen lieblichen, auffaUend

frdbeerartigen Geruch (^eini Keiben)
X^^^"^^^^^^^^^ Oel (ca! l'/.X), einem fetten

Der Schwarzkümmel enthalt neben
^^^^^^^ (Nigellin, Keinsch) und einem saponiu.

Oel (ca. 35 X)^ einer stark fluor^^^^^^^^^^^^
^^^^ p peliacani (1883)' zwei

rSeÄfle^ |?^?^liÄÄili.ellin. Er ist^ noch hie und da als Yolksmittel

und namentlich als Thierheilmittel benutzt.

238. Semen Staphisagriae.

Stephanskörner, Läusesamen. Semences de StapMsaigre. Stavesacre.

^ 1 V.- •„™ ^i-mhisaeria L., einer in Kleinasien und Südeuropa

Die Samen von Delphinium ötap b^.^^
^^^^ cultivirten zweijährigen Ranun-

einheimischen, hin
""J^^'^'^f'^er Salt der Blätter und in der Behaaiung von der wild-
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wachsendea etwas abweichend, ist von Wenderoth als Delphinium officinale unter-

schieden worden.
Die Samen, häufig noch zu mehreren locker zusammenhängend, sind unregelmässig,

scharfkantig mit einer gewölbten grössten und drei kleinen ebenen oder etwas vertieften

Flächen, im Umrisse nahezu dreieckig, 6—7 mm lang, an der Oberfäche grob-netz-

runzehg mit tiefen Gruben, matt-graubraun bis scliwärzlieh, rauh. Die Samenschale ist dünn,

zerbrechlich. Die graulich-weisse, feinrunzelige, seideglänzende innere Samenhaut umschliesst

ein öHg-fleischiges Eiweiss, in dessen Grunde der kleine Embryo hegt.

Mikroskopie. Die Samenschale besteht zu äusserst aus einer Schicht grosser, dick-

wandiger Zellen, deren grobgetüpfelte, braune Wände ausgezeichnete Schichtung zeigen. Den
Runzeln der SamenoberÜäche entsprechend, sind diese Zellen senkrecht bedeutend gestreckt

(bis 200 ju), sonst im Ganzen kurzprismatisch. Ihre äussere Wand ist etwas stärker verdickt.

Es folgt sodann eine Schicht aus mehreren Reihen dünnwandiger, zusammengefallener Zellen

und schUesslich eine einfache Lage prismatischer und spindelförmiger, am Querschnitt radial

etwas gestreckter Zellen, deren braungefärbte spalten- oder netztüufelige Membran an der

dem Samenkerne zugewendeten Seite etwas stärker verdickt ist, Ihr Inhalt ist feinkörnig.

Das grosszellige Gewebe des Eiweisskörpers ist dicht gefüllt mit relativ grossen, in eine fett-

haltige Grundmasse eingelagerten ProteTnkörnern.

Die Stephanskörner haben einen stark bitteren Geschmack mit nachträglichem Brennen

im Munde imd Rachen. Sie enthalten neben 17—18?^ fettem Oel nach Dragendorff-
Marquis (1877) vier Alkaloide: das krystallisirbare Delphinin, die amorphen Alkaloide

Staphisagrin'und Delphinoidin und das aus ganz frischen Samen in w^arzigen Krystallen

erhaltbare Delphisin. Die Ausbeute an Alkaloiden beträgt 1 ?/, die Ascheimienge über 8 X-
Nach Pharmacographie (pag. 6) ist der Hauptsitz der Alkaloide die Samenschale und

in der Tliat treten bei Behandlung der äussersten Schicht derselben mit verdünnter Chrom-
säure auf und in den Zellen zahlreiche, farblose, prismatische Krystalle (chromsaures Salz

eines der Alkaloide) auf.

Die Stephanskörner gehören zu den scharf narkotischen Mitteln. Früher gleich den

Sabadillsamen als Antiparasiticum angewendet, sind sie bei uns höchstens noch hie und da

als Volksmittel gebräulich. Sie behaupten noch eine Stelle in Br., Bg., Fr., Hs., P. und U. St.

239. Semen Papaveris.

Mohnsamen. Semences de Pavot. Poppy Seeds.

Die Samen von Papaver somniferum L. (siehe Nr. 195). Sie sind nierenförmig,
1—1-5 Wim lang, etwas flac-b, sehr leicht, gelblich-weiss, zart und zierlich-netzrunzelig

(mit einem aus zum Theile zu regelmässigen Fünfecken verbundenen Leisten gebildeten Netz-

werk) mit dünner Samenschale und öligem Eiweiss, welches den cylindrischen, gebogenen
Keim umschliesst, dessen Cotyledonen so lang als das Würzelchen sind.

Mikroskopie. Unter der aus sehr grossen, in der Flächenansicht Tier- bis sechs-

seitigen, wellig-gebogenen Tafelzellen gebildeten und von einer Calciumcarbonat-Ein- und
Auflagerungen enthaltenden Cuticula bedeckten Oberhaut folgt eine Lage polygonaler Tafel-

zellen mit Kalkoxalatkryställchen (Arth. Meyer, Drogenk. 1891, pag. 159), dann eine solche

von etwas axial-gestreckter ziemlich dickwandiger Zelle und endlich einige Reihen zusammen-
gefallener, tangential-gestreckter Parenchymzellen. Das Sameneiweiss sowie der Keim bestehen
aus einem polyedrischen, dünnwandigen Gewebe mit Aleuronkörnchen von der Grösse jener

des Eicinussamens und Oeltropfen. Die Aleuronkörner enthalten gewöhnlich ein bis mehrere
Globoide und ein meist nicht deutlich entwickeltes Krystalloid.

Die Samen, in Hl., Hs., Sr. und Es. aufgenommen, haben einen milden, süsslich-öligen

Geschmack. Sie geben an 50%" eines trocknenden fetten Oeles, Oleum Papaveris, von
blassgelber Farbe, 0*925 spee. Gew., bei — 18" C. erstarrend, der Hauptsache nach aus dem
Glycerid der Leinölsäure bestehend neben Triolein uud sehr geringen Mengen der Glyceride

der Linolin- und Isolinolinsäure. Nach Accarie undMeurein enthalten die Samen Morphin,
welches aber von anderen Autoren darin vergeblich gesucht wurde.

240. Semen Hyoscyami.

Bilsenkrantsamen. Semences de Jusquiame. Henbane Seeds.

Die Samen von Hyoscyamus niger L (siehe Nr. 111). Sie sind flach, kreisrund-
nierenförmig, fein- und scharf-netzrunzelig und daher tief-netzig-grubig, etwa
l'b mm lang, matt-graubräunlich mit einem 9-förmig gekrümmten, weissen Keim im
öhg-fleischigen, graulichen Eiweiss.

Mikroskopie. Die Oberhaut des Samengehäuses besteht aus grossen, buchtig-begrenzten
Steinzellen, deren Seitenwände gleich der Innenwand sehr stark verdickt und geschichtet
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sind, während die von einer nicht starken Cuticula überzogene Äussenwand dünn und ein-

gesunken ist, so dass die starren Seitenwände mauerförmig hervorragen und den Umrissen

der Zellen entsprechend, die netzig-grubige Beschaffenheit der Samenoberfläche bedingen. Als

Inhalt führen sie eine feinkörnige, braune Masse. Unter der Oberhaut folgt noch eine sehr

zusammengeschrumpfte Schicht aus dünnwandigen, braunen Zellen. Das Eiweiss zeigt em

Gewebe aus polyedrischen Zellen, deren farblose Wände im Wasser stark aufquellen und

deren Inhalt wesentlich aus Aleuronkörnchen, Zucker und fettem Oel besteht. Erstere enthalten

winzige, zum Theile sehr regelmässig entwickelte rhomboederähnliche Krystalloide und einfache

Globoide. . r, ^ ^ o- 1.

Die Samen haben einen öUgen, widrig-bitterlichen und scharfen Geschmack. Sie ent-

halten Hyoscyamin (0075—0118 X, Thorey; siehe pag. 84) und fettes Oel (23—27 »'^

In HL, Bg., Nr., D , Es., Fr., Hs. und P. aufgenommen.

241. Semen Stramonii.

Stecliapfelsameii. Semences de Stramoine. Stramonium Seed.

Die Samen von Datura Stramonium L. (siehe Nr. 110). Sie sind flach-uieren-

förmig 4 mm lang, an der Oberfläche ziemlich flachnetz-runzelig oder sehr tein

punktirt, matt, schwärzlich. Die spröde, leicht vom Kerne trennbare Samenschale

umschliesst ein ölig-fleischiges, grauliches Eiweiss, in welchem der stielrunde, hakentormig

gekrümmte Keim von weisslicher Farbe eingebettet liegt.
_ „ , . , , , ,.

Mikroskopie. Die Samenschale zeigt zu äusserst eine Schicht aus relativ grossen,

sehr stark verdickten, netzförmig -getüpfelten, von der Fläche gesehen sternfönuig astigen

Zellen mit formlosem, schwarzbraunem, in Kahlauge mit gelber Farbe löslichem Inhalt;

darunter folgt eine Schicht aus zwei bis vier Lagen dünnwandiger etwas tangential-gestreckter

Zellen mit braunen Wänden und braunem, formlosem Inhalt Die ausserste Gewebslage des

Endosperms besteht aus etwas tangential-gestreckteu, hellgelben Zelkn mit öligem Inhalt;

das übrige Gewebe wird aus derbwandigen, farblosen, polyedrischen Ze len gebildet welche

-Aleuronkörnchen und farblose Oeltröpfchen führen. Concentrirte Schwefelsaure tarbt den Zell-

inhalt unter Freiwerden zahlloser Oeltröpfchen vorübergehend orangegelb, dann lusch pracht-

voll mspnroth bei Zusatz von Salpetersäure verwandelt sich die Färbung in Hellgelb,
voll ™g^;«th 7 z^as^TZ vo p

p ^^^^^ g^ aufgenommen, haben

einen s^Men und biS^^^en GeschmacL Si^ enthalten reichlicher als die Blätter («nd noch

mX als Wurzel und Stengel) des Stechapfels (Nr. HO Hyoseyanin. Günther (1869)

Sit aus reTn Samen 0-365V davon, Ihr Gehalt an fettem Oel beträgt etwa 25 X; der

Aschengehalt 2—8

242. Semen Strychni.

Nux vomica. Breclinüsse, Krähenaugen. Noix vomique. Nux vomica.

Die getrockneten Samen von Strychnos ITux vomica L., einem in Ostindien,

besonders in Gebirgswäldern Vorder- und Hinterindiens wildwachsenden Baume aus

der Familie der Loganiaceae mit apfelähnlichen, röthlichgelben, glatten Beerenfrüchten,

welche in einem schleimigen, säuerlich und bitter schmeckenden Fruchtfleische drei

bis acht Samen eingeschlossen enthalten.
., c, c^ ^ -n i

Diese sind (Fi- 41) flach, scheibenrund mit 2-2'5 cm im Durchmesser,

häufig verbogen, an °der Oberfläche hellgrau oder gränlich-grau, seidenglanzend,

dicht mit weichen, anliegenden, mit ihrer Spitze gegen den Sameurand gerichteten

Haaren bedeckt Der Band ist etwas aufgetrieben, gerundet, und semer ganzen Aus-

dehnung n^^^^^^^^ feinen Leiste besetzt. Von den beiden Flächen ist die eme

mauchfläche) o-ewöbnlich etwa.s gewölbt und in der Mitte mit emer kleinen, dem

CemS eLFechend^ warzigen Erhebung (Fig.
t^;^

j)
--^-- ^.^^ --

nicht immer deutlich hervortretende stumpfe Leiste als Nabeistreifen zu dem im Kande

aIkleXs wL^^^c^^^^^ vorspringenden Nabel verläuft. Die andere (Rücken-) Fläche ist

m ist Tas vertieft, seltener leicht gewölbt und dann ^^ Bauchfläche ^^J^
es sind beide Flächen ziemlich eben oder beide etwas gewölbt. Die derbe, zähe Samen-

scharumschliesst einen Kern, der grössteiitheils aus dem hornartigeu, weisslich- oder

b äu ch-^i^^^^^^^^ besteht, welches parallel den Samenflächen in zwei nur m

tr Pei^er?^ fast zusammenhängende Hälften getheilt ist. In der Spalte hegt der
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ca. 6 mm lange Keim (Fi^. 41, 2) mit seinen spitz-herzformigen, fünf- bis sieben-

nervigen, zarten Cotyledonen, während sein kurzes, gerades, stielrundes, dem Nabel

zugewendetes Würzelcben in dem zu einem Ganzen vereinigten peripheren Theile des

Eiweisskörpers gelagert ist,

Mikroskopie (Atl. Taf. 32). Die äusserste Bedeckung der Samen wird von einer sehr

oharakteristischen Gewebssehicht gebildet. Es sind in der Flächenansicht buchtige, sehr dick-

wandige in der Seitenansicht etwa birnförmige Zellen, welche an ihrem Grunde fest mit-

einander zusammenhängen, an ihrer Spitze sich rasch verschmälern und zu einem stumpf

endenden, unter einem stumpfen Winkel sich abbiegenden, bis über 1 mm langen Haare

verlängern. Sie sind mit sehr entwickelten Verdickungsschichten versehen, welche m dem

bulbusartig aufgetriebenen unteren Theile der Zelle grobe, spiralige Spalten zwischen sich

lassen in dem oberen, haarförmig verschmälerten und verlängerten Theile hingegen als von

der dünnen, gelblichen, primären Membran umhüllte, leicht sich ablösende und herausfallende,

zum Theile' mit einander anastomosirende Längsleisten auftreten. Nach Behandlung mit Kali-

lauge färben sich die Verdickungsschichten mit Chlorzinkjod schön blau, die zarte, primäre

Membran gelb. Unter dieser auffallenden Gewebssehicht folgt nur noch ein zusammengefallenes

Gewebe aus engen, dünnwandigen, eine formlose, gelbbraune Masse als Inhalt führenden

Zellen Dem Nabelstreifen entsprechend ist dasselbe stärker entwickelt und von einem längs-

verlaufenden Gefässbündel durchzogen. Das Endospei-m besteht aus polyedrischen, mit dicken

farblosen, in Wasser stark quellenden Zelhvänden versehenen Elementen, welche, unter Oel

betrachtet, als Inhalt eine färb- und formlose, oft in kantige Stücke zerfallene Masse oder

ausserdem der Zellwand anhängende Oelklumpen führen. Bei

Wasserzusatz erfolgt Lösung und Auftreten farbloser Oel-

tropfen; in Cochenilleauszug zerfallen die Inhaltsmassen in

rasch sich violettroth färbende Körnchen. In Kalilauge erfolgt

Lösung mit guttigelber Farbe, in verdünnter Schwefelsäure

theilweise farblose Lösung; concentrirte Schwefelsäure löst

die Zellwände auf, der Inhalt erscheint als Anfangs gelb,

dann rasch rosenroth, endlich zwiebelroth gefärbter Schlauch,

hie und da mit eingeschlossenen, farblosen Oeltröpfchen;

Millons Reagens färbt den Zellinhalt, unter theilweisem

Fig. 41. körnigem Zerfall, schmutzig-roth, Salpetersäure orangeroth;

in Alkohol zerfällt er nach längerer Einwirkung in eine fem-
Samen von strychnos Nni vomica. törnige, bräunliche Masse; in Essigsäure löst ersieh farblos,

1 von der Fläche gesellen; 2 parallel ^^^^^ Zurücklassung winziger Fetttröpfchen. Die durch con-

den Flächen haihirt, unten mit dem
eeutrirte Schwefelsäure rosenroth gefärbten Schläuche werden

Keim. Nat. Grösse.
j^^j Zusatz von Salpetersäure zuerst bräunlioh-roth, dann rasch

gelb gefärbt. Die Zellwände nehmen erst nach vorheriger

Behandlung mit Kalilauge und Essigsäure mit Chlorzinkjod eine blaue Farbe an. Kupferoxyd-

ammoniak macht sie nur aufquellen, zumal die mittleren Verdickungsschichten.

Ihren sehr bitteren Geschmack verdanken die Samen den in ihnen vorkommenden

beiden Alkaloiden: Strychnin und Brucin (Bd. I, pag. 608), welche, wie die eben

angeführten mikrochemischen Reactionen andeuten, in dem wesentlich aus Protein-

stoffen, Zucker und fettem Oel bestehenden Inhalte der Endospermzellen sich finden*).

An länger in Glycerin aufbewahrten Schnittblättchen scheiden sich (nach Pharma-

cograph.) federige Krystallaggregate der Alkaloide aus. Die Menge des Strychnins

wird gewöhnlich mit 0*4—0'5%, jene des Brucins mit 0-12—0-5% angegeben.

Dragendorf (1874) erhielt aus drei Proben 1*93, 1'94 und 2'12 % an Alkaloiden

(durclischnittlich je 1-015% Strychnin und Brucin). Beide Alkaloide scheinen an

die eigenthümliche Igasursäure gebunden zu sein. Der Gehalt an Zucker soll

6 %, Aev Aschengehalt ca. 4 % betragen.

Die Brechnüsse sind sehr schwierig zu pulvern. Am leichtesten gelingt dies,

wenn man die Samen früher heissen Wasserdämpfen aussetzt, dann zerschneidet und

schliesslich scharf austrocknet. Sie sind in alle Pharmacopoeen aufgenommen. Offici-

nelle Präparate derselben sind: Extractum und Tinctura Strychni.

Strychninreicher (bis 1-5^1 sind die in Fr., Hs., P. und U. St. aufgenommenen

Ignatiusbohnen, Semen (Fabae) St. Ignatii, die Samen von Strychnos Ignatu
Bergius, einer auf den Philippinen einheimischen, strauchartigen Loganiacee. Sie smd von

ungleicher Form, im Allgemeinen eiförmig oder länglich, unregelmässig- und ungleich-

*) A. Rosoll (Wien. AUd. d. Wissenseh. 1^84) schliesst nach seinen mikrochemisclien Uotersncliungen,

dws das etrychnin in dem fetten Oele der Endospermzellen aufgelöst vorkommt.
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gerundet-kantig, an einem Ende mit dem deutlich hervortretenden Nabel versehen, an der

Oberfläche graubraun, matt, dicht feinwarzig, stellenweise mit kleinen Eesten der sonst

fehlenden Oberhaut besetzt. Das beinharte, dunkelbraune, durchscheinende Eiweiss ist in der

Mitte der Länge nach gespalten. Der Keim zeigt länglich-eiförmige Cotyledonen und ein

stärkeres "Würzelchen als jenes der Brechnuss.

Im Baue und in der Beschaffenheit der Zellwände stimmen die Ignatiussamen mit den
Brechnüssen im Wesentlichen überein, nur ist die Samenschale hier aus einer einfachen Lage
dickwandiger, brauner Zellen zusammengesetzt; die Behaarung fehlt in der Regel, und wo
sie vorhanden ist, da besteht sie aus ähnlich gebauten, jedoch an ihrem Grunde nicht zwiebel-

artig aufgetriebenen, im Ganzen dickeren Haaren als bei den Brechnüssen. (Vergl, auch Arthur
Meyer, Arch. d. Pharmac. XIX. Bd. 1881. pag. 401.)

Die Krähenaugen sollen schon von den alten arabischen Aerzten in die Medicin ein-

geführt worden sein, doch ist es zweifelhaft, ob es unsere Brechnüsse oder nicht vielmehr

die Ignatiusbohnen waren. In Deutschland lernte man sie erst im 16. Jahrhunderte durch
J. B auhin kennen.

243. Semen Coffeae.

Kaffee, Kaffeebohnen. Cafe. Coffee.

Die Samen vou Coffea Arabica L., einem immergrünen Strauche oder Baume, in

der Tracht etwa an unseren Kirschbaum erinnernd, aus der Familie der Rubiaceen.

Seine ursprüngliche Heimat ist das südliche Abessinien und die daran grenzenden
Gallaländer Enarea und Kaffa (12.— 4.** nördl. Br.). Hier kommt er noch gegenwärtig wild

vor*) und von hier aus wurde er nach anderen Gegenden der Erde verpflanzt, zunächst nach
Südwestarabien (Temen), dann nach Ostindien, Amerika u. s. w. Gegenwärtig umfasst die

Kaffeecultur die meisten tropischen Gegenden aller Erdtheile.

Der Kaffeebaum trägt eirunde Steinbeeren von der Grösse kleiner Kirschen, die Anfangs
grün, später glänzend scharlachroth und schliesslich dunkelviolett gefärbt sind. Das Frucht-
fleisch umschliesst ein pergamentartiges Samengehäuse, dessen zwei Eächer je einen Samen
enthalten.

Zur Gewinnung der Samen erfahren die in mehreren Ernten das Jahr hindurch
gesammelten Früchte nach den Productionsländern eine etwas abweichende Behandlung. In
Ostindien und Arabien z. B. werden sie sogleich oder nach vorheriger Trocknung mit Walzen
zerquetscht, um die Samen von der Frucht- und zum Theile auch von der Samenhülle zu

befreien; die gesonderten Samen werden alsdann getrocknet und durch Schwingen von den
anhängenden Hüllresten befreit (Trockene Methode). In den niederländisch-indischen Besitzungen

lässt man die Früchte 24 Stunden lang in Haufen geschichtet in Gährung übergehen, wodurch
die Ablösung des Pericarps erleichtert und die Güte der Kaffeebohnen erhöht werden soll.

Dann erst folgt Trocknung, Zerquetschung etc. In Westindien werden die in Walzwerken
von der Fruchthülle befreiten Samen durch 24 Stunden in Wasser macerirt, dann durch
mehrere Tage in der Sonne getrocknet, zur Ablösung des Samengehäuses abermals in Walz-
werken bearbeitet und zuletzt durch Sieben von den Schalenresten befreit (Nasse Methode).

Der Kaffeesamen des Handels (die Kaffeebohne) besteht fast nur aus dem hornartigen,
gelblichweissen, hellgelbbräunlichen, grünlichen oder bläulichgrünlichen Eiweisskörper. Er ist

gewöhnlich eirund mit gewölbter Eücken- und flacher oder etwas vertiefter Bauchseite und
auf letzterer mit einer gewöhnlich etwas hin- und hergebogenen, als gew^undener Spalt in das

Innere des Sameneiweisses eindringenden. Einne versehen, welche an dem einen Ende knapp
am Bande mit einem kleinen Nabel endet, am entgegengesetzten Ende schief in den Band
einschneidet und dadurch diesen Theil der Bauchfläche in zwei ungleiche Hälften theilt; in

der breiteren davon liegt oberflächlich im Endosperm am untersten Ende der kleine Keim
mit walzlichem, schief nach ab- und einwärts gerichtetem Würzelchen und blätterigen, fast

herzförmigen Cotyledonen.

Entwickelt sich in der Frucht nur ein Samen, dann erhält dieser eine allseits gerundete,

fast walzliche Form und bleibt in der Grösse zurück. In jeder naturellen Kaffeesorte finden

*) Schweinfurth fand ihn auf den Gebirgen Atessiniens in 5500—7500 Fuss Höhe, woselbst er mit
anderen Holzgewächsen (Pittospomra, Rhus, Acacia, Brayera, Celtis n. a.) die charatteristische Vegetation dieser
als Woena Dega bezeichneten Höhenregion bildet. Nach anderen Angaben soll der KafFeebaura auch weiter südUch
im Innern, sowie an der Westküste vom Niger bis znm Senegal und in Angola Torkoramen. Oberst Long (Peterm.
Mitth, 1875) nennt nnter den Erzeugnissen des Landes Uganda am Uterewe-See (0—1" nördl. Br.) auch den Kaffee,
der dort wild wächst und von den Eingeborenen gekaut, nicht gekocht wird. Auch G. C a s a t i (Zehn Jahre in Aequa-
toria etc. I. Bamberg. 1891) erwähnt des Reichthums des Ugandastaates an Kaffee. Livingstone (Neue Missions-
reisen, 1866) fand am südlichen Ende des Nyassa-See's (etwa 14" 15' südl. Br.) Kaffeesträucher mit Bohnen, die genau
dem gewöhnlichen Kaffee glichen. Nach Cameron (Querdurch Afrika 1877, IL pag, 278) wächst der Kaffee wild in
Karagweh und im Westen von Nyangwe (etwa 40 südl. Br., westlich vom Tanganyka-See). Diese Angaben dürften
aber wohl eine oder mehrere andere Coffea-Arten betreffen, wie solche, zum Theile mit gleichfalls benützten
Samen, aus Afrika und selbst aus anderen Erdtheilen bekannt sind. Von afrikanischen Arten kommt hier namentlich
Coffea microcarp» DO., C. lau r Ina Smeath., C. Mauritiana Lam., C. Zanguebariae Lour., vieUeicht
auch C. stenophylla G. Don und C. hirsQta O. Don in Betracht,

Yogi, Pharmacog^osie. 14
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sich melir oder weniger reichlich derartige Samen. Sie werden ausgesucht und unter der

Bezeichnung „Perlkaffee" als theuerste Sorte verkauft.
r., n- ^ - ^

Die Länge der Kaffeebohnen schwankt zwischen 7—14 mm, ihre Oberflache ist naeist

glatt oder ziemlich glatt, nur zuweilen mit kleinen Resten der dünnen, gelblichen Samenhaut

versehen; in der Samenspalte ist diese regelmässig vorhanden.

Mikroskopie. Die innere Samenhaut besteht aus vollkommen zusammengefallenen

und plattgedrückten, inhaltslosen, sehr dünnwandigen, parenchymatischen und einer Schicht

eigenthümlicher, vorwaltend spindelförmiger, sehr dickwandiger spaltentüpfeliger Zellen. Der

Eiweisskörper ist ein zierliches Gewebe aus polyedrischen, derbwandigen, grobporösen Elementen.

Unter Wasser erscheinen ihre Wände gequollen, farblos und in Folge der Tüpfelung knotig.

\ls Inbalt führen sie eine formlose Masse, welche sich in Wasser theilweise löst, farblose

beltröpfchen und einen feingranulösen Rückstand zurücklassend, Concentrirte Schwefelsäure

färbt ihn Anfangs rosenroth, dann rothviolett, endlich rothbraun; Kalilauge löst ihn mit

o-uttigelber Farbe; Eisensalzlösung färbt einen feinkörnigen Antheil olivengrüu, Jodsolution

die Zellwände hellgelb, die Oeltröpfchen goldgelb oder smaragdgrün, einen feinkörnigen

Antheil schwarzblau, Chlorzinkjod die aufgequollenen Zellwände schön blau. Darnach bestehen

letztere wesentlich aus reinem 'Zellstoff und die Inhaltsmassen aus fettem Oel, Eiweissstoffen,

Gerbstoff, Zucker und, in sehr geringer Menge und in sehr feinkörnigem Zustande, aus Stärke.

Dem Zcllinhalte gehört auch offenbar der wichtigste Bestandtheil des Kaffee's, das Alkaloid

Coffein (Bd. I, pag. GOl) an. (Vergl. auch Molisch, Histochemie, pag. 8.)

Die Menge der verschiedenen, durch die chemische Untersuchung im Kaffee nach-

ewiesenen Bestandtheile ist nach den Sorten sehr grossen Schwankungen unterworfen. Den

^ehalt an Coffein fand Weyrich (1873) in 25 verschiedenen Sorten zu 0-64—2-21 X
B. H. Paul und A. J. Cownley (1887) fanden in vier Sorten aus drei verschiedenen Welt-

theilen 1-1—1-28 X- ^Is Durchschnittsgehalt lässt sich etwa IX annehmen. Das Coffein

ist auch in der Frucht- und Samenhülle (in ersterer nach Peckoldt zu 0-027 «^) und m
den Blättern des Kaffeebaumes (pag. 107) enthalten. Die Kaffeehülsen werden thatsächlich

in Arabien und in den Kaffeeländern von Nordostafrika (Haggenmach er) zur Bereitung

eines Getränkes benützt.

Der Gehalt der Kaffeebohnen an fettem Oel schwankt nach Levesie's (1876) aus-

gedehnten Untersuchungen zwischen 15—22 X» j^^er an Gerbstoff, Kaffeegerbsäure,
welche nach Rochleder sich in Zucker und in die durch Oxydation in Viridinsäure sich

verwandelnde Kaffeesäure spalten lässt, zwischen 19-23 X. Die Menge der 'Cellulose

wurde mit 2D—36 %', iene des Schleims mit 20—25 X bestimmt. Der Aschengehalt beträgt

nach Weyrich 3'8—4-9 X (nahe an 59 X der Asche Kali und 15-5 X Phosphorsäure),

Nach älteren Angaben enthält der Kaffee ferner an 8 ^^ Zucker, 10 X Proteinstoffe, Spuren

von ätherischem Oel etc. Der Wassergehalt beträgt 12%' (Payen).

Die Qualität des Kaffees ist ausserordentlich abhängig von äusseren Verhältnissen und

ihre Beurtheilung durchaus keine so leicbte Sache Einen guten Anhaltspunkt gewährt aller-

dings in erster Linie seine Provenienz, indessen liefern die meisten Culturländer des Kaffee's

verschiedene Sorten, welche nach Boden, Jahrgang, nach der Behandlung, Aufbewahrung und

anderen Umständen von oft sehr verschiedener Qualität sind. Der werthvoUste, an Aroma
reichste Kaffee wird von höher gelegenen Oerthchkeiten, auf magerem Boden erzielt, während

tiefer gelegene , zu feuchte Localitäten ein aromarmes Product von rohem Geschmack

liefern sollen.

Zu den besten Sorten gehört der in seiner ursprünglichen Heimat, in Nordostafrika,

in Abessinien*) und den angrenzenden Gallaländern gewonnene Kaffee.

Ein Haupthandelsplatz für diesen Aethiopischen Kaffee ist Härar, welches selbst

ein vorzügliches Product liefert**). Der äthiopische Kaffee wird nach der Somaliküste, besonders

nach den Häfen von Beibera und Zeila gebracht und hier zum grossen Theile von indischen

Händlern aufgekauft. Ihm zunächst steht der Arabische Kaffee, von seinem ehemaligen

Hauptausfuhrhafen auch Mokka-Kaffee genannt, das Erzeugniss der Gebirge Yemens***),

dem ältesten Culturgebiete des Kaffeebaumes in Asien. Er wird vorzüglich von Vorderasien,

Persien und Egypten verbraucht. Zu uns kommt echter Mokka nicht; was hier unter dieser

Bezeichnung geht, ist ausgesuchter, kleinbohniger Java- und Ceylon-Kaffee.

Von den Sorten, welche die niederländisch-indischen Besitzungen liefern, steht obenan

der Menado-Kaffee von der Insel Celebes, durch grosse, gelbliche, gelbliehbraune oder

hellröthlichbraune Bohnen ausgezeichnet. Es ist die beste Sorte unseres Handels.^ Ihm sehr

nahe steht der Java-Kaffee, die gewöhnlichste unserer besseren Sorten mit meist ansehn-

lichen, hellgelblichen oder gelbbräunlichen Bohnen. Das ausgezeichnete Product der Philippinen,

*) Nach Schimper (1872, Zeitsclir. der Berliner Ges. f. Erdk.) ist der Kaifee nur gut im südlichsten Theile

Von Abessinien von relativ hochgelegenen, warmen Orten. Eigentliche Kaffeepflanznngen beginnen erst in Korata am
Tsana-See (l^** 21^ nördl. Er.)» aber erst mehrere Tagreisen südlich von da erhält man guten Kaffee mit kleinen Bohnen.

**) Haggenmacher, Keise im Somali-Lande. Peterm. Geogr. Mitth. 187ß.

***) Das eigentliche Kaffeeland ist die südwestliche Ecke Arabiens, das gebirgige Temen (Kaffeegebirge) nnd

der westliche Abfall des Gebirgszuges, welcher der Küste des Rolhen Meeres parallel von Kataba und Jaffa bis

Hadschid (also vom 14.—17» nördl. ßr.) zieht. Der beste Kaffee soU im Sanagebirge (lö^» nördl. Br.) wachsen.
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der Manila-Kaffee*), findet sicli in unserem Handel nicht, ebensowenig das auf den
französischen und englischen Besitzungen in Hinterindien erzielte; dngogea kommt aus

Britisch-Vorderindieu eine Sorte in den deutschen Handel, welche auf den Nilagiris und in

den Westghats gewonnen und ans Cochin an der MalabarküsteVerschilTr wird. In zunehmender
Menge erscheint aber vorzüglich Ceylon-Kaffee auf unserem Markte, der zu den besten

zählt und dadurch dem Java-Kaifee grosse Concurrenz macht. Auf Ceylon wird der Kaffee-

baum theils auf regelrechten Plantagen, theils von den Eingeborenen auf eigene Faust cultivirt.

Man unterscheidet darnach einen reineren, höher geschätzten Plantagen- imd einen geringereu

Nativ-Kaffee. Von Amerika erhalten wir den meisten Kaffee aus Brasilien, welches

überhaupt die grösste Menge von Kaffee producirt**). Von den zahlreichen Sorten (Para, Rio,

Maranham, Bahia, Ciara, Campinas, Santos) sind Para und Bahia die geringsten, Campinas
und Santos die geschätztesten. Viel Kaffee liefert auch Venezuela (La Guayra-Kaffee) und
die Insel Haiti (San Domingo-Kaffee) in unseren Handel. Die Domingo-Sorte ist die geringste.

Gute Waare producirt dagegen Jamaica, Surinam und in neuerer Zeit namentlich auch

Guatemala und Costa-Bica.
Auch dasAeussere: Gestalt, Grösse und Farbe der Samen wechselt ausserordentlich. Es

ist abhängig nicht nur von den Culturverhältnissen, sondern auch von dem Umstände, ob die

Früchte in völlig reifem oder minder reifem Zustande geerntet wurden, so dass es schwer

wird, darnach sichere Anhaltspunkte zur Beurtheilung der Güte zu entnehmen. Dazu kommt,
dass die Kaffeebohnen, wie es scheint, ganz allgemein künstlich gefärbt werden***). Gerade die

Farbe, auf welche man einen besonderen Werth zu legen pflegt, zeigt alle möglichen Ab-
stufungen vom Gelblichen, Gelb, Gelbbraun durch Braungelb, Braun bis Schwarzbraun und
ebenso vom Grün, Gelblich- bis Bläulichgrün. Im Allgemeinen zieht man hellgefärbte Sorten

vor. Die sehr beliebte grüne Farbe der Bohnen wird als Zeichen angesehen, dass sie in

unreifem Zustande geerntet wurden und macht den Verdacht rege, dass die Samen eine

künstliche Färbung erfahren haben. In den letzten Jahren hat man versucht^, auf^ dem Wege
der quantitativ-chemischen Ermittlung der verschiedenen Bestandtheile des Kaffee*s: Coffein,

Fett, Zellstoff, Asche etc. Anhaltspunkte zur Beurtheilung seiner Güte (Weyrich, Levesie
u. A., siehe oben) zu gewinnen. Es hat sich aber gezeigt, dass durchaus kein entsprechendes

Verhältniss stattfindet zwischen Quantität der einzelnen Bestandtheile und dem Preise der

Sorten.

Mit Kecht werden grossbohnige, in Grösse und Farbe gleichmässige (egale) Sorten

besonders geschätzt. Es deutet dies auf vollkommene Reife, sorgfältige Behandlung und

Sortirung hin. Die schlechtesten Sorten, z. B. Domingo, Bahia, sind die ungleichsten, unreinsten

und buntesten.

Grösse, Gestalt und Farbe der Bohnen werden zum Theile schon in den Ausfuhrhäfen

zur Aufstellung von Untersorten (gut, fein, mittel, ordinär) verwendet; die eigentliche Auslese

und Sortirung erfolgt aber meist erst in den Einfuhrhäfen und dann weiter von den ver-

schiedenen Drogengeschäfteu, so dass schliesslich jede Sorte eine ganze Reihe von Untersorten

umfasst, die ausser mit den erwähnten Prädicaten nach ihrer Farbe als grün, blau, braun,

blond, gelb bezeichnet werden.

Die Benützung des Kaffee's im gerösteten Zustande als tägliches, unentbehrliches

Genuss- und Nahrungsmittel ist allgemein bekannt. Sie ist eine geradezu colossale und all-

gemein in Zunahme begriffen f). Medicinisch findet der Kaffee eine analoge Anwendung wie

der Thee.

244. Semen Colchici.

Herbstzeitlosensamen. Semences de ColcM^ue. ColchiciLni Seeds.

Die sretrockneten reifen Samen von Colchicum autumnale L., einer

vorzüglich im südlichen und mittleren Europa vor-wiesen

kommenden Pflanze aus der Familie der Liliaceae-Melanthieae.

Die Samen sind (Fig. 39, II) fast kugelig mit 2

—

3 mm Durchmesser, am

unde fein

grubig-punktirt. Die dünne, harte Samenschale umgibt ein grauweisses, hornartiges

^) Der beste Manila-Kaffee kommt aus den Provinzen Laguna, Batangos und Cavite (südUcli von Manila),

eine geringere Sorte von Mindanao. Manila-Kaffee wird zum grossen Theile ron Frankreich verhrancht (Jagor,

Reisen in d*^n Philippinen. Berlin 1873). - . ,

**) Am eifrigsten wird die Caltur in Santos betrieben. Die südlichsten Plantagen dürften in der dentschea

Colonie Donna Francisca (Prov^ St. Catharina) bestehen.
- a a- ^ - v v rru

***) Ueber die häufigen Fälschungen, zumal des gerösteten and gemahlenen Kaffees sind die bei Foha Tneae

citirten Pnhlicationen nachzusehen.
,

t) Die Gesammtprodttction an Kaffee der Erde dürfte 6—700 Millionen leg erreichen. Der Tnester Import

betrug 18ö9 399.842 g.

14*
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Eiweiss, in welchem, dicht unter der Testa, an einer dem Xabelwulst fast gegenüber-

liegenden Stelle der kleine walzenrimde Keim liegt

Mikroskopie (Atl. Taf. 33). Die Saiuenhaut wird unter der Oberhaut aus wenigen
Reihen von im äusseren Theile weiteren, etwas tangential-gestreckten, im inneren Theile

engeren, bräunlich-gelben Zellen zusammengesetzt. Nur dem Nabelwulst entsprechend ist das

Gewebe stärker entwickelt. Die innerste Schicht ist eine Lage tangential-gestreckter, enger
Zellen. Das Eiweiss besteht aus einem Parenchym aus strahlig geordneten und etwas radial-

gestreckten, polyedrischen Zellen, deren dicke,' von Porencanälen durchbrochene Wände in

Wasser stark aufquellen. Als Inhalt führen sie kleine Protemkörnchen und farblose Oel-
tröpfehen.

Salpetersäure löst den Inhalt unter Hervortreten zahlreicher Oeltröpfchen mit hellgelber

Farbe; verdünnte Schwefelsäure färbt ihn beim Erwärmen schön rosenroth. Die Zellen der
Samenschale enthalten braungelbe, formlose Massen, hie und da Amylum. Erstere lösen sich

in Wasser und Alkohol; Eisensalzlösung färbt sie fast schwarz, Kalilauge löst sie mit gelber
Farbe, welche in den innersten Schichten rasch in Grün übergeht. Wäscht man die Samen
mit Wasser ab, so erhält man eine schmutziggelbe Flüssigkeit, w^elehe reichlich Kupferoxyd
reducirt.

Die Samen sind geruchlos, von ekelhaft bitterem und scharfem Geschmacke.
Sie enthalten als wirksamen Bestandtheil das in allen Theilen der Herbstzeitlose vor-

kommende Coleb icin, einen stickstoffhaltigen Körper über dessen Natur die Angaben
der Chemiker nicht gleichlauten.

Nach Einigen gehört es zu den Älkaloiden, nach Anderen besitzt es keine basischen
Eigenschaften. Jedenfalls ist das sogenannte Colchicin des Handels kein reiner, einfacher

kry
Colchice'in, wobei noch Beta-Colchicoresin und ein weiteres Zersetzungsproduct auftritt.
H. Paschkis ^1883) erhielt das Colchicin als eine braune, amorphe, zu einem hellgelben,
hygroskopischen, in Wasser leicht löslichen Pulver zerreibliche Masse, das Colchicein in
etlichen ^oder weissp, nadel- oder

^
schüppchenförmigen Krystallen. Nach Einigen (z.B.

hier)
es für

^ rtes
dargestellt. Nach Ersterera krystallisirt es aus der Chloroformlösung in etwas

gelblichen, kleinen Krystallen, welche eine Verbindung von Colchicin mit zwei Molecülen
Chloroform darstellen. Daraus erhielt er das reine Colchicin (C^, Hg, NOJ als gelblichweisses
Pulver mit dem Charakter einer schwachen Base, zerlegbar durch verdünnte Mineralsäuren in
Colchicein und Methylalkohol. Neuestens (1890) zeigte C. Jacobi, dass das nach der Methode
vonHoude dargestellte Colchicin mit dem Colchicin von Zeisel identisch ist und dass das-
selbe unter dem Einflüsse von activem Sauerstoff in ein amorphes, rothbruunes Oxydationsproduct,
Osydicolchicin, sich verwandelt.

Die Angaben über den Gehalt der Samen an Colchicin gehen weit aus-
einander. Die meisten bewegen sich um 0*2 %. Johannson (1874) bestimmte ihn
durch Titriren mit 1^21 % *). Von sonstigen Bestandtheilen der Colchicumsamen sind
etwas Gallussäure, Harz, Zucker und fettes Oel (über 6 %) zu erwähnen.

Mit Ausnahme von Hg. führen alle Pharmacopoeen die Zeitlosensamen an.
Die Pharmacopoe fordert die völlig reifen, jährlich durch frisch gesammelte zu

ersetzenden Samen zur Bereitung der Tinctura und des Vinum Colchici.

245. Semen Sabadillae.

Länsesamen, SabadiUsamen, CevadiUe. Cevadilla.

Die getrockneten Samen von Sabadilla o ffi ein arum Brandt (Schoenocaulon
officinale Asa Gray), einer an grasreichen Stellen, besonders am östlichen Abhänge
der Andes von Mexico, in Guatemala und Venezuela wachsenden Zwiebelpflanze.
Ihre Frucht besteht aus drei länglichen, nach oben zugespitzten, nur im unteren
Theile der Bauchnaht mit einander verwachsenen, im oberen Theile freien, aufge-

te einen Gelialt Ton, «e ^-^ni-^f?
derselben Bestimmung wiesen die ausgewachsenen, aber noch grünen Frucht

1-15. die Blatter von 1'46 die Zwiebelknollen Ton l'4-X-58 und die Wurzeln von 0-63 <>/„ (der Trocken-
substanz) tolchicm ans. Rochette (1876) fand in den Blüthen 0-6 und in den Blättern 0-l-0-8»/o
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sprungenen, nach Aussen gewölbten, gelblich-braunen, papierartigen, ein- bis sechs-

samigen Karpellen, welche nicht selten noch von dem aus sechs lineal-lanzettlichen

Blättern gebildeten Perigon und sechs Staubgefässen am Grunde begleitet sind.

In unserem Handel kommen die Samen wohl stets von dem fast ganz geschmack-
und wirkungslosen Fruchtgehäuse befreit vor. Sie sind etwa 8 mm lang, im Umrisse
länglich oder lanzettlich, langzugespitzt, unregelmässig-kantig mit an der

Oberfläche längsrunzeliger, glänzend-braunschwarzer, dünner Samenschale, welche ein

weissliches, hartfleischiges Eiweiss umschliesst, in dessen Grunde der kleine Keim
liegt. Sie sind geruchlos, haben einen anhaltend scharfen und bitteren Geschmack und
verursachen beim Pulvern leicht sehr heftiges Niesen.

Mikroskopie (Atl. Taf. 34). Die Samenschale besteht xmter einer dünnen Cuticula
zunächst aus einer Epidermis, gebildet aus kurz-prismatischen Zellen, deren braune Wand
nach Aussen etwas stärker verdickt, sonst ziemlich dünn ist: sie führen als Inhalt eine kör-
nige, zum Theile in Wasser lösliche Masse neben Oeltröpfchen. Darunter etwa drei Lagen
brauner, tangential gestreckter Zellen und endlich eine Lage von dünn- und gelbwandigen,
etwas axial-gestreckten, Gerbstoff führenden Plattenzellen mit etwas wellenförmig verbogenem
Umriss. Das Sameneiweiss ist ein polyedrisehes Parenchym mit strahlig geordneten Ele-
menten, deren farblose, getüpfelte Wände in Wasser stark aufquellen. Sie führen kleine

einfache Amvlumkörnchen und Oeltropfen in reichlicher plasmatischer Grundmasse. Der Keim
enthält in seinem Gewebe Fett und Proteinstoffe,

Ausser dem bereits 1818 darin von Meissner entdeckten sehr giftigen Alkaloid

Yeratrin (s. Veratrinum Bd. I, pag. 611) und dem 1834 von C ouerbe aufgefundenen

Sabadillin kommt nach Weigelin's Untersuchungen (1871) in den Sabadillsamen

noch ein drittes, als braune, harzäbnliche, amorphe Masse von ihm erhaltenes Alkaloid,

Sahatrin, vor. Das A^'eratrin des 'Handels enthält nach denselben Untersuchungen

mehr oder weniger Sabadillin und Sabatrin und kommt das Veratrin selbst, von dem
die Samen 0*3—0*4 % (nach älteren Angaben) liefern, in zwei Modificationen, einer

in Wasser löslichen und einer darin unlöslichen vor. Nach E. Bosetti (1882) ist

das käufliche offlcinelle Veratrin ein Gemenge von zwei isomeren Alkaloiden, dem in

Wasser so gut wie unlöslichen, krystallisirbaren, in Angelicasäure und eine amorphe

Base (Cevidin) spaltbaren Yeratrin (Cevadin) und dem in Wasser löslichen, amorphen,

in Veratruinsäure und das amorphe Veratroin spaltbaren Veratridin. Ausserdem

enthalten die Samen die flüchtige Sabadillsäure und Veratrumsäure (Dime-

thyl-Protocatechusäure). Der Fettgehalt beträgt 1^1% (Flockiger).

Die Sabadillsamen werden auch von Hg., Br., iSiL, Bg., D., Es., Fr., Hs., P.,

Sr. und Em. angeführt. Officinelles Präparat: Unguentum Sabadillae.

Sie kamen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zuerst aus Mexico

nach Europa.

246. Semen Arecae.

Arecasamen, Areca- (Betel-) Nüsse. Noix d'Arec. Areca Nuts, Betel Nuts.

Die Samen von Areca Catechu L., einer der schönsten Palmenarten, ursprünglich

dem Sunda-Archipel angehörend, hier sowie in einem grossen Theile von Vorder- und Hinter-

indien und auf den Philippinen in grosser Ausdehnung cultivirt.

Ihre bis hühnereigrossen, eiförmigen, aussen glänzend-orangegelben Früchte umschliessen

innerhalb einer dicken, trockenen, sehr faserigen Fruchthülle einen Samen, welcher in

Gestalt, Grösse und Aussenfarbe je nach der Spielart einige Abweichungen zeigt.

im Allgemeinen sind die Arecasamen verkehrt-kreisel- bis kurz-kegelförmig
mit stumpfer Spitze, am Grunde etwas eingedrückt und hier in der Mitte kreisrund-benabelt,

1-5—2-5 cm lang, an der Oberfläche meist noch, zumal in der Nabelgegend, mit Eesten der

faserigen Fruchthülle besetzt, vertieft-groL-netzaderig, matt-graubraun bis braunrotb. Der

grösste Theil der schweren, etwas herbe schmeckenden Samen besteht aus dem beinharten,

weissen oder bläulich-weissen, durch die von der Oberfläche strahlig eindringenden und zum
Theile zackio" auslaufenden, dunkel blutrothen Fortsätze der Samenhaut (ähnlich wie

bei der Muscatnuss) marmorirten Eiweisskörper, welcher in seinem Grunde den kleinen,

kegelförmigen Embryo enthält.

Mikroskopie. Die weisse Grundmasse des Eiweisskörpers ist ein Gewebe aus poly-

edrischen Zellen mit dicken, grobgetüpfelten-, in Wasser stark quellenden Wänden und fein-
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körnigem plasmatischem Inhalt neben etwas Fett. Zahlreiche Zellen mit vereinzelten, grossen

Aleuronkörnern mit zum Theile wohl entwickelten rhomboederähnlichen Krystalloiden. Die
braunrothen Partien ein schlaffes, dünnwandiges Parenchym aus vorwiegend radial-gestreckten

Zellen mit bräunlichen Wänden und formlosem oder körnigem, gelb- bis rothbraunem, auf
Gerbstoff (grün) reagirendem Inhalte.

In Indien unterscheidet man hauptsächlich zwei Sorten der Arecamisse : grössere,
oberflächlich heller gefärbte, und kleinere mit braunrother Oberfläche.

Die Samen, von 6. aufgenommen, enthalten neben ca. 15^ Gerbstoff^ 14X Pett, Farb-
stoff etc. von Cholin begleitet nach Jahns (1888) in sehr geringer Menge zwei Alkaloide,

ein flüssiges, Arecolin, und ein krystallisirbares, Arecain, und geben etwas über 2

Asche. Für Süd- und Ostasion, wo man sie hauptsächlich, in Combination mit den Blättern
der Betelpflanze (siehe Nr. 90) und Kalk zum „Betelkauen** verwendet, sind sie Gegenstand
eines sehr ausgedehnten Handels und von Sumatra allein gehen ganze Schiffsladungen davon
nach Hinterindien (die Ausfuhr soll jährlich an 5— 6Mill. kg betragen). Auch als Material zur
Herstellung einer Catechu- Sorte (siehe Palmen-Catechu) und als Arzneimittel (Anthelmin-
thicum, verkohlt zu Zahnpulvern etc.) spielen sie eine Kolle.

247. Semen Myristicae.

Nux moschata. Muscatnüsse. Noix de muscades. Nutmeg.

Die Samenkerne von Myristica fragrans Hontt. (siehe Nr. 213).

Die Samen des Muscatnussbaumes werden nach Ablösung der Macis (pag. 180)
in Eauchkammern scharf ausgetrocknet, wodurch sich der Kern von der knöchernen,

1 mm dicken Samenschale ablöst.

Die nach dem Zerschlagen der

uä

Fig. 42.

Ä Fraclit des Mustatbanmes in natürlicher Grösse mit der Länge
nach halbirtera Frachtgehäase ; darin der vom Samenmantel um-
haute Samen. B der ganze SamenVern (ilustatnuss) ; C der Samen

im senkrechten Durchschnitte.

letzteren isolirten Samenkerne legt

man durch längere Zeit in Kalk-

milch ein, angeblich um die Keim-
kraft derselben zu vernichten, ob-

wohl diese nach Teijsmann
schon ohne Weiteres durch acht-

tägiges Liegen in der Sonne ver-

loren geht. Die darauf nochmals

getrockneten Samenkerne stellen

die Muscatnüsse des Handels dar.

Sie kommen fast ausschliesslich

von der kleinen Gruppe der Banda-
Inseln (siehe pag. 180) in unseren

Handel, sind (Fig. 42,5) eirund,
25

—

21mm lang, aussen netz-
aderig - runzelig, bräunlich-

von Kalk weissgrau gewöhnlich

an

bestäubt, an einem Ende mit dem
Nabel, an dem anderen Ende mit

dem vertieften Hagelfleck versehen;
xe veriauit zwischen beiden der mehr oder weniger deutlich

ausgeprägte Nabelstreifen.

Der granweisse, ölig-fleischige Eiweisskörper (Fig. 42, C) ist von im Ganzen
strahlig eindringenden, jedoch ungleich breiten und langen braunen Fortsätzen oder
Einstülpungen der die Bedeckung des Samenkems bildenden inneren Samenhaut
marmorirt und enthält in seinem Grunde, dicht am Nabel, den ansehnlichen, in
der Waare jedoch sehr geschrumpften Keim, der aus einem kurzen, dem Nabel zu-
gewendeten Würzelchen, zwei blattartigen, auseinander strebenden, gefalteten Cotyle-
donen und einem kleinen Knöspchen besteht.

Mikroskopie Die innere Samenhaut ist aus einem Gewebe gerundet-polyffonaler
»usammengedxückter, dünnwandiger, brauner Zellen zusammengesetzt; in den Falten wird
aasselbe mi (ranzen straffer. weitmasi^hiP-pr nnH onfiioif .^^ii,. -^ni,i^n;..-K^ • i.-_ :_ j-
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Augen fallende, sphäroidale, mit ätherischem Oele (ganz analog wie in der Macis pag. 181)
gefüllte Zellen, sowie jeder Einstülpung entsprechend, ein Gefässbündel, welches Anfangs
parallel der Samenoberfläche aufsteigt, "weiterhin aber die Falte der Länge nach durchsetzt.

Das Endosperm besteht aus einem Parenchym dünnwandiger, pol3'edrischer Zellen. Jede der-

selben ist dicht gefüllt mit Stärkekörnern, welche in eine fetthaltige Masse eingebettet liegen.

Die Amjdumkörnchen sind regelmässig zusammengesetzt; jedes Bruchkorn zeigt meist eine

gerundet-eckige Kernhöhle. Fast in jeder Zelle umlagern die Stärkekörnchen ein einzelnes,

grosses, rhoniboederähnliehes, oft sehr regelmässig entwickeltes Krystalloid; hie und da trifft

man prismatische und tafelförmige Fettkrystalle an. In zerstreuten Zellen sind die Stärke-
körnchen in eine dunkelrothbraune, öligharzige Masse eingelagert. Ein prächtiges Bild gewähren
Schnitte, welche man nach Behandlung mit Aether und Alkohol mit Cochenillauszug und
Jodsolution getränkt hat.

Die Muscatnuss besitzt einen eigenthümlichen, angenehmen, aromatischen Geruch
und feurig-gewürzhaften Geschmack, bedingt durch die Anwesenheit eines ätheri-
schen Oeles, Oleum Myristicae (Bd. I, pag. 645), von dem die Muscatnuss
8—10 % liefert. Durch Pressen der erwärmten Samen wird das Fett der Samen,

gemengt mit ätherischem Oel, als sogenannte Muscatbutter, Oleum Myristicae
expressum (siehe diesen Artikel und Bd. I, pag. 56G) gewonnen. Die Menge des

Fettes in der Muscatnuss beträgt etwa ein Viertel ihres. Gewichtes.

Semen Myristicae findet als Gewürz und pharmaceutisch als Bestandtheil der

Aqua aromatica spirituosa und des Spiritus aromaticus Verwendung. Sie

ist auch in G., HL, 2^1., Su., D., Es., Fr., Hs., P., Sr., Em. und Jap. aufgenommen.
Höchst wahrscheinlich war sie schon den alten Kömern bekannt; die Araber verbreiteten

sie im Abendlande, doch kam dieses Anfangs so hoch geschätzte und theuere Gewürz erst

seit dem Anfange des 16. Jahrhunderts, nachdem die Portugiesen seine Heimat aufgefunden
hatten, in grösserer Menge nach Europa.

Die weit weniger aromatischen Samen von Myristica fatua Houtt. (Myristica tomen-
tosa Thbg.), einer gleichfalls auf den Molukken einheimischen Art sind länglich, 3—3-5 cm
lang und schon dadurch leicht von echten Muscatnüssen zu unterscheiden.

X. Ordnung. Oberirdische Achsen und Achsentheile

bäum- und strauchartiger Gewächse.

Hierher gehören sowohl ganze Achsenstücke dicotyler Holzgewächse: Stämme
und Stengel (Trunci, Gaules, Stipites), als auch von der Binde befreite Holzkörper:

Hölzer (Ligna), endlich vom Holzkörper abgeschälte Binden (Cortices), Arznei-

körper, welche nur im getrockneten Zustande zur Anwendung kommen.
Zu ihrer genauen Bestimmung, Erkennung und Unterscheidung reichen die von

ihrem äusseren Aussehen gewonnenen Merkmale nicht aus ; die wesentlichsten Kenn-
zeichen liefern die Structurverhältnisse, deren Erschliessung mit Hilfe des Mikroskops

ist hier unerlässlich.

In ihrer ersten Anlage besteht die dicotyle Achse aus einem gleichförmigen paren-
chymatischeu Grundgewebe; darin tritt zunächst eine Anzahl in einem Xreise angeordneter
Procambiumbündel auf, von denen jedes sich zu einem ungeschlosseneu Gefässbündel ent-

wickelt, indem in seinem^ der Achse des Pflanzentheiles zugewendeten Abschnitte, dem Holz-
oder Xylemtheile, meist Spiroiden, dickwandiges imd verholzendes Prosenchym und
Parenchym sich bilden, in seiner peripherischen Partie, dem Bast- oder Phloemt heile,
dagegen dünnwandiges, nicht verholzendes Parenchym und Prosenchym, häufig überdies dick-

wandiges, verholzendes Pi*osenchym (Bastfasern) auftritt, während das zwischen diesen beiden
in Dauergewebe übergegangenen Theilen des Gefässbündels gelegene Gewebe als Cambium
in seinem ursprünglichen theilungs- und bildimgsfähigen Zustande verharrt und fortdauernd
neue Bestandtheile sowohl nach einwärts für den Holztheil des Gefässbündels, als auch nach
Aussen für den Basttheil desselben erzeugt.

Jener Theil des parenchymatischen Grundgewebes, welcher die Aussenseite der Gefäss-
bündel iimgibt, wird als primäre Rinde, der von dem Gefässbündelkreise eingeschlossene

centrale Theil desselben als Mark bezeichnet j das zwischen den Gefässbündeln liegende, die

primäre Binde mit dem Marke verbindende Gewebe bildet die Mark strahlen.
Viele, zumal krautartige Achsen^ bleiben auf dieser Entwicklungsstufe stehen; bei den

Achsen der Holzgewächse hingegen verwandelt sich jene Partie der Markstrahlen, welche
zwischen den Cambialtheilen je zweier benachbarter Gefässbündel liegt, ebenfalls in cambiales
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Gewebe, so dass die Caziibialtheile sämmtlioher Gefässbündel zu einer geschlossenen Schicht,

Cambiumschicht (Cambiumcylinder), vereinigt werden. -

i t> ^ i -i

Gleichzeitig werden die Markstrahlen durch die Vergrossernng der Holz- und Basttheile

der Gefässbündel eingeengt und schliesslich auf schmale, oft nur aus einer einfachen Eeihe

oder aus wenigen Eeihen von seitlich zusammengedrückten Zellen gebildete Streifen reducirt.

In solchen Achsen bilden die Holztheile der Gefässbündel in ihrer Vereinigung, in

ihrer Gesammtheit, einen geschlossenen, von den schmalen Markstrahlen (radii medulares)

radienförmig durchsetzten Cvlinder, Holzcylinder, Holzkörper (lignum), welcher in seiner

Achse das Mark (medulla)''einschliesst und an seiner Aussenseite durch die Cambium-
Schicht (cambium) mit den Basttheilen der Gefässbündel zusammenhängt. Diese Basttheile

selbst stellen in ihrer Vereinigung eine von Markstrahlen durchsetzte Cylinderschicht dar,

welche sich in der zarten Cambiumschicht leicht vom Holzkörper trennen lässt und als Bast

(liber) einen Bestandtheil der Rinde (secundäre oder Innenriude) ausmacht.

A. Binden. Cortices.

Bei dem Eiusammela der Binden werden dieselben in der Cambiumschicht vom

Holzkörper abgelost und hierauf getrocknet.

Von der Art der Stammpflanze und von dem Theile derselben, welchem die

Rinde entnommen ist, von ihrem Entwicklungszustande, von der Art ihrer Gewinnung

und ihrer weiteren Behandlung hängt zu-

nächst das Aeussere: Form und Grösse,

Oberflächenbeschaffen heit, Farbe
u. s. w. ab, welches die im Handel vorkom-

menden Rinden zeigen.

Was ihre Form anbelangt, so unter-

scheidet man einfache Röhren, Doppel-
röhren, halbflache und flache
Rinden. Dünne und junge Rinden rollen

sichbeimTrocknen gewöhnlich zu einem ein-

fachen, geschlossenen, hohlen Cylinder oder

von der einen Seite spiralig (einfache Röhren,

Fig. 43, 3. 4) oder von beiden Seiten her

spiralig (Doppelröhren, Fig, 43, 5) zu-

stimmen. Rinden stärkerer Aeste oder strauch-

artiger Stämme nehmen beim Trocknen die

Form von Halbröhren oder Rinnen (Fig. 43, 2)

an, während Rinden grösserer Baumstämme
sich dabei nur wenig krümmen und in halb-

flachen oder flachen Stücken (Fig. 43, 1)

erscheinen oder in Platten, letzteres dann,

wenn sie, mit einer Last beschwert, getrock-

net wurden (China Calisaya in Platten). .

Zuweilen kommen Rinden in Cylindern

vor, welche aus einer Anzahl in einander
gesteckter Röhren hergestellt wurden (mehrfache Röhren, Fig. 43, 6. 7, Cortex Cin-

namomi Zeylanici, Cortex caryophyllatus),

handel regelmassig in kleinen Bruchstücken odei

Quere us) vor.

Die Au SS en fläche ist nur bei jungen Rinden eben und glatt, zuweilen glänzend,
häufig zeigen solche Rinden Quer-, Längs- oder netzförmig-anastomosirende Runzeln,
deren Vorhandensein, Form, Grösse, Anordnung von dem verschieden stattfindenden
Eintrocknen der unter der äussersten Bedeckung gelegenen saftreichen Zellschichten

und von deren besonderen Structurverhältnissen

Fig. 43.

Qnerschnittsfigtiren der Rinden: 1 halbfluch, 2 rinnen-

förmig, 3 und l einfache EÖhren, 5 DoppelrÖlire, G und

7 mehrfache Röhren.

Manche Rinden endlich kommen im Drogen-

zerschuitten (Cortex Salicis, Cortex

abhängt. Bei älteren Rinden wird
durch Wucherung des Korks oder durch Borkebildung die Oberfläche von warzen-
und leistenfönnigen Erhebungen, von Rissen, Furchen, Gruben etc. in mannigfaltigster
Weise uneben und mit einer Vegetation von Flechten und Moosen bedeckt. Besonders
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durch diese fremdartigen Ansiedler wird die der Oberfläche eigeuthümliche Farbe
verdeckt und mannigfaltig abgeändert. Im Allgemeinen ist diese bei jüngeren Rinden
heller, meist eine bräunlichgraue oder grünlichbraune^ als hei älteren Einden, deren
Aussenfläche vorwaltend eine dunkelbraune oder schwärzliche Farbe besitzt.

Von der natürlichen Aussenfläche ist die an manchen Rinden vorkommende
künstliche zu unterscheiden, welche durch Abschaben, Abschälen oder Absprengen
der äussersten Eindenpartien hervorgebracht wurde, wie bei manchen Chinarinden,
den Zimmtrinden, Cortex Canellae, Cortex Ulmi etc.

Die Innenfläche der Einden ist bald glatt und glänzend, bald rauh und
matt, häufig lüngs-gestreift, gestrichelt, zuweilen mit groben, stumpfen Längsleisten,
oder anhaftenden Holzsplittern versehen. Am häufigsten ist sie gelb- oder rothbraun
gefärbt. Uebrigens ist zu bemerken, dass ihre Farbe und jene der getrockneten Einden
überhaupt in der Regel wesentlich abweicht von der Farbe der frischen Einden in
Folge von Oxydationsprocessen , denen die in den Einden so häufig vorkommenden
Gerb- und verwandten Stoffe beim Trocknen anheimfallen.

Für die Charakteristik der Rinden haben die eben erörterten Merkmale nur
einen beschränkten Werth. Gleiches gilt auch vom Geriiche und Geschmacfce, von
der Consistenz und dem Gewichte.

Consistenz und Gewicht der Rinde stehen in nächster Beziehung zu den
Structurverhältnissen, deren Erschliessung auf dem Wege der mikroskopi-
schen Untersuchung allein zur genauen und sicheren Erkennung: und Unter-
scheidung der Einden führen kann.

Schon die Betrachtung eines glatten Querschnittes mit der Lupe lässt

Eigenthümlichkeiten in der Structur wahrnehmen, welche ungleich besser zur Cha-
rakterisirang der einzelnen Rinden dienen können, als die obigen Merkmale. Eine
sorgfältige Durchmusterung des Querschnittes, womöglich auch des Längenschnittes
mit der Lupe, wobei man auf die Gesammtfarbe desselben, auf die relative Ent-
wicklung und auf die Färbung der einzelnen Gewebsschichten , auf besonders hervor-
tretende Zeichnungen, auf Glanz etc. Rücksicht nimmt, muss jeder mikroskopischen
Untersuchung der Einde vorangehen.

Einen glatten Querschnitt erzeugt mau am besten, indem man die an einer möglichst
voUkomnien erhaltenen Stelle des Eindemnusters mit Hilfe einer kleinen Säge erzeugte Schnitt-
fläche mittelst eines starken und scharfen Messers glättet. Durch Einreiben derselben mit
fettem Oel treten, zumal bei dichten, harten Rinden, ihre Structurverhältnisse besser hervor.

Die Anfertigung feiner Schnittblättchen, zum Zwecke der Untersuchung mit dem Com-

a

positum, gelingt häufig nicht ohne Weiteres; die meisten Einden sind zu hart und spröde,
andere^ ausserordenthch mürbe oder aber sehr zähe und faserig. In den meisten Fällen behebt
man die Schwierigkeit durch Aufweichen in AVasser. Bei sehr mürben und leicht zerfasernden
Rinden führt eine Durehtränkung mit Gummischleim, den man eintrocknen lässt, zum Ziele.

Die gewonnenen Schnittblättchen, unter dem Mikroskope betrachtet, gewähren noch keine
genügende Einsicht in den Bau der Einde; ihre dünnwandigen Elemente sind trotz des Ein-
weichens nicht genügend entfaltet, der ursprünglich flüssige Zellinhalt eingetrocknet meist als

dunkelgefärbte, formlose Masse vorhanden; oft macht ausserdem reichlich vorhandenes Stärke-
mehl, aus den aufgeschnittenen Zellen frei gemacht und das Schnittblättchen bedeckend, die
Structur desselben undeutlich etc. Zur Aufhellung der Schnitte, zur Entfernimg der Inhalts-
massen, sowie zur Entfaltung der geschrumpften Zellwände dient Aetzammoniak, Chloralhydrat-
lösung, in der Regel am besten Aetzkalilösung, worin man die Schnittblättchen aufnimmt. Die
so aufgeschlossenen Präparate werden dann mit destiUirtem Wasser ausgewaschen und in einen
Tropfen Gljcerin auf den Objectträger gebracht. Bei sehr harten, holzigen Einden gelingt das
Aufschliessen der Schnitte sehr gut und sehr bequem durch Erwärmen derselben in Glycerin
auf dem Objectträger. Zum Isoliren der Gewebselemente eignet sich für jüngere, dünnere,
weniger harte Einden am besten Kochen in Kalilauge, für dicke, feste, harte, stark verholzte
Rinden die Maceration nach Schulze oder auch mit Chromsäure.

Zur Untersuchung des Zellinhaltes dürfen selbstverständlich die Schnitte nicht ohne
Weiteres in der eben beschriebenen W^eise behandelt werden, sondern man bringt sie je nach
dem speciellen Falle in einen Tropfen von fettem Oel^ Glycerin oder Wasser und setzt die
entsprechenden Eeagentien zu.

Der Querschnitt aus einer noch mit ihrer natürlichen Oberfläche versehenen

Einde zeigt, von aussen nach innen aufeinander folgend, drei durch Form, An-
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Ordnung und Entwicklung von einander gewöhnlich leicht unterscheidbare Gewebs-

schichten^ die man als Aussen-, Mittel- und Innenrinde bezeichnet (Fig, 44).

Die Aussen rinde (exophloeum) wird nur an sehr jungen Rinden von der

Oberhaut (epidermis) gebildet. Dem Wachsen der Achse in Dicke und Länge kann
dieselbe bald nicht mehr folgen; sie wird gesprengt , abgeworfen und durch Kork-
bildung ersetzt. Der Kork entsteht gewöhnlich schon im ersten Jahre unter der

Oberhaut, in der Regel aus der äussersten Schicht der Mittelrinde, indem ihre Zellen

durch wiederholte Zweitheilung pa-

rallel der Oberfläche des Achsentheiles

ein Gewebe welches auserzeugen

,

regelmässig radial gereihten, zart-

wandigen, plasmareichen Tafelzellen

besteht, deren äussere Lagen nach

und nach verkorken, ihren Inhalt ver-

lieren oder chemisch verändern und
als Platten kork (Lederkork, pe-

riderma) eine zusammenhängende, die

lebenden Rindentheile nach aussen

umhüllende Gewebsschicht bilden

,

während die innerste Zellschicht ihren

theilungsfähigen Zustand beibehält und
als K r k c a m b i u m (Phellogen-

schicht) sich stetig verjüngend, nach
aussen zu durch neugebildete Tochter-

zellen das Periderm verstärkt und zu-

weilen (Salix) selbst durch Neubildung
von chlorophyllftihrenden Zellen an

ihrer Innenseite (Phelloderma) zur

Vergrösserung der Mittelrinde bei-

trägt. Häufig verdicken die erstgebil-

deten Peridei-mzellen ähnlich der Ober-

haut ungleich stärker ihre Ausseji-

wand, oder es wechseln im Verlaufe

der Korkbildung dickwandige Zellen

mit gewöhnlichen dünnwandigen Kork-
zellen schichtenweise ab (geschich-

tetes Periderm).

Bei vielen Bäumen und Sträuchen,

zumal in späterem Alter, dringt die

Peridermbildung in schiefer Richtung
in die lebende Rinde ein, meist mul-

denförmige Partien derselben abgrenzend (Quercus , Cinchona), welche , dadurch dem
Säfteaustausch, mit den übrigen Rindenschichten entzogen, absterben und als Borke
(rhytidoma) abgegliedert und abgeworfen werden. Eine solche Borkeschuppe umschliesst
demnach zwischen den peripheren und den als Binnenkork in die Rinde eingedrun-
genen Peridermschichten die Elemente der abgegliederten Rinde: Parenchym-, Stein-,
Krystallzellen etc., wenn sie nur die Mittelrinde betrifft, oder auch Bastzellen, Sieb-
röhren etc., wenn sie bis in die Innenrinde vorgedrungen war. In der Regel schreitet

Binnenkork immer weiter nach innen fort, wodurch die
bereits bestehende Borkeschuppe um eine neue Partie abgegliederter Rinde und von

Fig. 44.

Partie eines Qaerschniltes der Kinde von Cinchona succirnbra.

P Periderm (als Aussenrinde), M Mittelrinde, an der Innen-
grenze mit weiten Milchsaftgefässen (»/!), JInneurinde, m Mark-
strahlen, h Bastfasern, * Kryetallaandzellen, Vergr. 80/1.

nämlich die Bildimg von

üinnenkork vern

erscheinen dann
und abgestorbenem Rindengewebe.

in radialer Richtung geschichtet aus wechselnden Lagen von Kork
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Häufig findet niit dem Periderm combinirt eine andere Form der Korkbildung
statt, entweder in grossem Umfange (Quercus Silber) oder nur beschränkt. In

letzterem Falle entstehen an meist wenig ausgedehnten Stellen des Umfanges der

Rinde, statt der tafelförmigen Zellen des Loderkorkes, Schichten weiterer, im Ganzen
polyedrischer, oft radial gestreckter, dünnwandiger Korkzellen, welche übrigens gleich-

falls radiale Reihen bilden und in Form von Wärzchen^ Leisten oder grösseren, unregel-

mässigen Korkwucherungen an der Rindenoberfläche hervortreten. Man hat diese

Form des Korkes Schwamm kork (Stratum suberosum) genannt. Auch der Schwamm-
kork kann Steinzellen ausbilden und wie das Periderm geschichtet erscheinen.

Die Mittel rinde (mesopbloeum) , ursprünglich das primäre, unmittelbar aus

dem TJi-parenchym der Terminalknospe hervorgegangene Rindenparenchym darstellend,

besteht hei jüngeren Rinden nur aus w^enigen Reihen von Parenchymzellen, welche

nicht in radialen Reihen aneinander gefügt sind, sondern mit einander wechseln.

Häufig zerfällt dieses Gewebe in zwei deutlich von einander unterscheidbare

Lagen, eine aus axial gestreckten, derbwandigen, oft collenchymartigen Zellen gebildete

äussere, und eine aus kürzeren, dünnwandigeren Elementen zusammengesetzte innere.

In älteren Rinden fehlt die äussere Schicht meist ganz; die Zellen der inneren Schicht

sind der Umfangzunahme der Achse durch Theilung in radialer Richtung und durch

tangentiale Streckung gefolgt; in solchen Rinden bildet die Mittelrinde ein mehr
gleichmässiges, oft lückenreiches Gewebe aus vorwaltend mehr oder weniger tangential

gestreckten Zellen mit lufterfüllten Interstitien. Ihre Zellwünde sind meist farblos,

gelblich oder bräunlich gefärbt; sehr oft sind einzelne oder zahlreiche Zellen, nicht

selten ist die überwiegende Mehrzahl derselben verdickt und verholzt; in vielen Rinden
bilden solche Steinzellen mehr oder weniger umfangreiche Gruppen, Stränge

oder selbst zusammenhängende Schichten mitten im dünnwandigen Gewebe. Krystall-

zellen, Oel, Harz und Milchsaft führende Organe kommen nicht selten in der Mittel-

rinde vor.

An der Grenze zwischen Mittel- und Innenrinde findet sich bei zahlreichen,

zumal älteren Rinden, eine mehr oder weniger starke, von dünnwandigen Elementen

unterbrochene oder völlig geschlossene Schicht von Steinzellen. Am Querschnitte

erscheint sie als ein unterbrochener oder geschlossener Ring, Steinzellen ring,

der durch seine helle Farbe schon bei der Lupenansicht deutlich hervortritt. Zu-

weilen enthält diese Schicht Bündel von Bastfasern eingeschlossen (Cinnamomum) und
gehört dann der Innenrinde an.

Die Innenrinde (Bast, endophloeum, über) bildet die bei "Weitem wichtigste

und am meisten charakteristische Schicht aller entwickelten Rinden. Manche officinelle

Rinden, deren Aussen- und Mittelrinde absichtlich beseitigt wurden (Ulmus, Cinna-

momum, flache Calisaj'a-China, Quillaja), bestehen geradezu nur aus dieser Gewebs-

schicht, welche aus den vereinigten und vom Cambium nachwachsenden Phloemtheilen

der Gefässbtindel zusammengesetzt ist.

In ihrer Entwicklung sowohl, wie in ihrem Baue zeigt die Innenrinde eine

grosse Mannigfaltigkeit. In jungen Rinden besteht sie vorwiegend oder ausschliesslich

aus dünnwandigen, theils parenchymatischen, theils prosenchymatischen Gewebs-

elementen, welche eine sehr regelmässige Anordnung zeigen. Am Querschnitte findet

man nach Aussen, also gegen die Mittelrinde, sich keilförmig ausbreitende Parenchym-

streifen, welche am inneren oder Cambialrande der Innenrinde mit einer oder mit

wenigen, meist radial gedehnten Zellen entspringen und die primäi'en oder Haupt-
markstrahlen darstellen. Zwischen je zwei dieser Markstrahlen liegt ein Gewebe,

welches im Gegensatze zu ihnen sich nach Aussen allmälig keilförmig verschmälert,

am Cambialrande dagegen seine breite Basis hat.

Ein solcher Baststrahl, dem ursprünglichen Phloemtheile des Gefässbündels

entsprechend, ist in der Regel jetzt schon deutlich von meist nur eine Zelle breiten

Pai'enchymreihen strahlenförmig durchschnitten und durch diese sogenannten secun-

däi'en oder Nebenmarkstrahlen in mehrere schmale Portionen getheilt.
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Die Markstrahlen sind aus meist rectangulären, radial gestreckten, dünn-
wandigen, selten sclerencliymatisclien Zellen zusammengesetzt; nur dort, wo sie sich,

in die Mittelriude übergehend, erweitern, nehmen ihre Elemente eine tangentiale
Streckung an. In entwickelten, zumal älteren Binden bilden sie hier eine mehr oder
weniger mächtige Schicht,

scheint, vorzüglich

gewehes zukommt.

Aussenschicht der Innenrinde, welcher, wie es

die Eolle eines der TJmfangzunahme der Achse folgenden Füll-

Ihr aus meist stark tangential -gestreckten Parenchymzellen ge-
bildetes Gewebe umschliesst häufig ausgedehnte Complexe von Steinzellen und, indem
es in das Gewebe der äusseren Enden der Baststrahlen seitlicli eindringt, auch zu-
weilen Bastfasern.

Die Baststrahlen bestehen in jungen Binden vorwiegend aus einem dünn-
wandigen Grundgewebe, gebildet aus kurzprismatischen, mit horizontalen Querwänden
in senkrechten Complexen vereinigten Parenchymzellen, Bastparenchym, und aus
Strängen von Sieb röhren; ausserdem sind in den meisten Binden schon jetzt in

Tc
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Fig- 45.

Partie eines radialea Längcnschnittes aus der Innenrinde von Cinchona Pahudiana.
m Markstrahl, & Bastfasern, k KrystaUzellen. Vegr. 200/ 1.

diesem Grundgewebe vereinzelte zerstreute oder zu Bündeln vereinigte dickwandige,
•oft auch mehr oder weniger verholzte Prosenchymzellen , Bastfasern (Bastzellen'
Sclerenchymfasern, Fig. 45^), zu finden, Aeltere Rinden zeigen in Bezug auf die
Zusammensetzung ihrer Baststrahlen aus den genannten Elementen mehr oder minder

Diaomostikauffällige Unterschiede, und diese sind es vorzüglich^

Rinden die wichtigste ßolle spielen.

Es gibt Rinden, deren Baststrahlen nur aus dünnwandigen Elementen, haupt-
sächlich Bastpai-enchym und Siehröhren (Weichbast) zusammengesetzt sind,* andere
enthalten nur in den äussersten, also ältesten Theilen der Baststrahlen zerstreute
Bastfasern oder eine einzelne Gruppe solcher, wieder in anderen kommen einzelne
oder zu wenigen beisammen stehende Bastfasern zerstreut durch den ganzen Bast-
strahl vor oder endlich es sind die Bastfasern in mehr oder weniger umfangreichen
häufig sehr regelmässig geordneten Bündeln zusammengestellt, nicht selten das niemals
fehlende, aus Parenchym- und Siebröhren gebildete Grundgewehe an Masse übertreffend.
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In manclien Rinden sind die Bastfaserbiindel ganz oder theilweise ersetzt durcli mehr
oder weniger umfangreiche Steinzellenstrange.

Der Thätigkeit des Cambiums entsprechend, sind in den meisten Fällen die

Elemente regelmässig zonenartig geschichtet^ so dass in radialer Eichtung Bastparen-

chym mit oder ohne zerstreute Bastfasern mit Siehröhrenbündeln wechselt oder auf

Bastfaserbündel regelmässig Parenchymschichten oder Siebrohrenstränge folgen (Fig. 46).

Seltener bilden die Bastfasern oder die Siebröhren in radialer Eichtung ausgedehnte

Gruppen. Gewöhnlich sind die Siebröhren mit spärlichem, plasmatischem Inhalte ver-

sehen, ihre Wände daher in der Droge zusammengefallen und, da sie meist zu

Gruppen oder Bündeln vereinigt sind, so erscheinen ihre zusammengefallenen, ge-

wöhnlich mit knotigen Auflagerungen versehenen Wände am Querschnitte zu scheinbar

homogenen ; welligen, meist glänzenden, gelblich gefärbten Strängen verschmolzen,
^
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Fig. 46.

Partie eines Qaerscbnittes ans der Innenrinde von Rhamnus Pnrshianns. st Steinzellecgrnppe,

m Markstrahlen, h Bastfaserbündel, sb Siebröhren. Vergr. 200/1.

in welchen man die Lumina der einzelnen Siebröhren höchstens als feine Strichelchen

wahrnimmt; ein Theil dessen, was als Homprosenchym beschiieben wurde. Gehörig

aufgeschlossene Längenschnitte^ nicht selten auch (zumal etwas schief geführte) Quer-

schnitte (Fig. 46, sh) lassen indess die Siebröhren an ihren Eigenthümlichkeiten

(Siebtüpfel, callöse Verdickung) meist leicht erkennen.

Li der Lupenansicht erscheinen am Querschnitte die Baststrahlen meist als

dunklere, radienförmig verlaufende Linien, welche häufig, besonders bei saftigen

Einden, zu nach Aussen spitz auslaufenden und von den helleren Markstrahlen

strahlig gestreiften Figuren vereinigt sind. In anderen Fällen, wo die Gewebsformen

der Baststrahlen regelmässig zonenartig wechseln, macht sich am Querschnitt eine

mehr oder weniger deutliche, concentrisch-strahlige Streifung bemerkbar, indem die

concentrischen Schichten der Baststrahlen von den radienförmig verlaufenden Mark-

strahlen unterbrochen werden. Der Querschnitt erscheint alsdann in der Lupen-
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gibt indess zahlreiche Einden,

zeigen

welche weder die

sie erscheinen vielmehr am Qner-
ansicht quadratisch gefeldert. Es

eine noch die andere Form der Strnctnr

schnitte, selbst unter der Lupe, ganz gleichförmig.

Die Bastfaserbündel, Steinzellenstränge oder auch besonders dicke vereinzelte

Bastfasern oder Steinzellen treten in der Lupenansicht als dunklere, oft etwas glän-

Strichelchen etc. hervor, welche entweder die angeführte,

haben oder ganz regellos in dem Gewebe der Innenrinde
zende Punkte, Flecke,

regelmässige Anordnung

zerstreut vorkommen.

Von dem Baue der Innenrinde, insbesondere von der Anwesenheit oder dem

Fehlen der Bastfasern, von ihrem mehr oder weniger reichlichen Vorkommen und

der Art ihrer Vertheilung und Gruppirung, von ihrer Gestalt, ihren Dimensionen

und der Beschaffenheit ihrer Zellmembran hängt die Art des Querhruches ab,

welcher bald eben, bald körnig, kurz- oder langsplitterig, faserig oder

bandartig-faserig ist.

st

bp

T)

db

sb-

l

ri-— -- st

st

•m

Fig. 47.

Partie eines radialen Längenschnittes ans der Innenrinde von Aspidosperma Quebracho. b Bastfaser, von Krystall-

fasern dicht umsponnen, bp Bastparenchym, sl Siehröhren, st Steinzellenstrang, st' Steinzellen im Bereiche des

Markstrahls m. Vergr. 200/1.

Als

Parenchymschichten der Einde am häufigsten Stärkmehl, sehr oft in Begleitung

einer eingetrockneten, gelb- oder rothbraunen, auf Gerbstoff reagirenden Masse;

als ausschliesslicher oder wenigstens vorwiegender Inhalt tritt letzterer nicht selten

in besonderen zerstreuten oder schichtemveise angeordneten Zellen auf. Chlorophyll

fin

häufig

der Markstrahlen und des Bastparenchyms auftreten. Kr y st alle von Kalkoxalat

in den verschiedensten Formen (Fig. 45, 46, 47) finden sich wohl in jeder Binde,

i,s„fi., ;« „.,<,aa,-n,..ionfiif>iAi- "Mftncft vor lind zwav sowohl in der Mittel- als in der
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Innenrinde, In letzterer sind oft die krystallführeuden Zellen in besonderen, sehr

engen, faserähnlichen Compl^xon, Krystallfasern, vereinigt, welche nicht selten

die Bastfasern oder Bastfaserbündel so dicht umstricken (Fig. 47 i), dass die ein-

zelnen Krystalle an den Seitenwänden der ersteren Eindrücke zurücklassen, welche

diesen eine eigenthümliche höckerige Oherflächenheschaffenheit ertheilen. A ethe-

rische Oele und Harze sind in mehreren durch ihr Arom ausgezeichneten Kinden

in besonderen, meist vergrösserten, derbwandigen Zellen (Oelzellen, Harzzellen) abge-

lagert, welche sowohl in der Mittel- als in der Innenrinde, zumal im Bereiche des

Bastparenchyms, zu finden sind. Das Gleiche gilt vom Schleim, der in manchen

Binden (Cinnamomum , iJlmus) als farblose, oft deutlich geschichtete Masse durch

ihre Grösse leicht bemerkliche Zellen der Mittelrinde und des Bastparenchyms füllt.

Bastfasern und Steinzellen sind meist inhaltslos, lufterfüllt; zuweilen führen letztere

die gleichen Stoffe, wie das sie umgebende Parenchyni (Amylum, Gerbstoff). Die

Korkzellen beherbergen zuweilen eine braune, eingetrocknete, nicht selten auf Gerb-

stoff reagirende Masse; sonst enthalten sie Luft.

248. Cortex Quercus.

Eichenrinde. Ilcorce de Chene. Oak Bark.

Die im Frühlinge vor der Entfaltung der Blätter gesammelte und getrocknete

Rinde jüngerer Stämme und Aeste von Quercus pedunculata Ehrh. und Quercus
sessiliflora Sm., bekannten, einheimischen Waldbäumen aus der Familie der

Cupuliferae.

Quercus pedunculata, die Stieleiche, ist in Europa von Portugal, Neapel und"
Constantinopel bis zum ^^.^ nördl. Br. (Eussland) und öS,^ nördl. Br. (Scandinavien, Schott-
land), Quercus sessiliflora, die Steineiche, von Spanien, Süditalien und Griechenland
bis zum 54." (Russland) und 59.** nördl. Br. (Scandinavien, Schottland) und in "Westasien

(Cilicien, Kurdistan, Anatolien, Taurien) verbreitet.

Die Einde*) kommt in band- oder rinnenförmigen, ca. 1 mm dicken Stücken,

gewöhnlich aber zerschnitten im Handel vor.

Die Stücke sind an der Aussenfläche glatt, mit sehr dünnem, glänzen d-

silber grauem Korke bedeckt, darunter grau- oder rothbraun, an der Innenfläche

hellbraun oder brauiiroth, langsstreifig, im Bruche bandartig-faserig, zähe.

Die getrocknete Einde ist fast geruchlos; befeuchtet riecht sie nach Lohe. Geschmack

stark ztisammenziehend.

Querschnitt. Unter dem dünnen, röthlich-braunen Periderm eine grünliche

Mittelrinde, ca. ^/^ der Dicke der Einde betragend, durch eine geschlossene, helle

Stein Zellenschicht von der blass-rothlichen, von radial- und tangential-geord-

neten Bastfaserbündeln feingefelderten Innen rinde getrennt. Mit sehr ver-

dünnter Kisenchloridlösung befeuchtet färbt sich die Schnittfläche schwarz-
b 1 a u.

Mikroskopie. Aussen rinde ein Periderm aus kleinen, grösstentheils mit

rothbraunem, formlosem Inhalt versehenen Zellen . M i 1 1 e 1 r i n d e aus rundlichen,

kaum tangential-gestreckten,. derbwandigen Parenchymzellen, in den äusseren Lagen
mit Chlorophyll; zahlreiche Zellen mit Kalkoxalat theils in Einzelnkrystallen, theils

in Drusen. An der Innengrenze eine geschlossene Schicht aus drei bis vier Eeihen

vollkommen verdickter, unregelmässiger, zum Theile verzweigter Steinzellen mit ein-

*) nie Kichenrinde ist eines der wichtigsten Gerbematerialien. Zu ihrer Gewinnung als solches werden die
Bäume entweder iß eigenen Wäldern (Eichenscbälwaldungen) gezogen und die Rinde von den noch jangen, borke-
freien Htäranien und Aesten abgelöst, wodurch man die sogenannte Spiegel- oder Glanz-Rinde gewinnt, oder es
wird die Rinde von alten fetÄmmeu genommen und -von der Borke moglicüst befreit, als Eichengrob- oder Aitholz-
rinde (Eichenlohe) in den Handel gebracht. In den Schälwaldungen lässt man den Baum 12—35 Jahre alt werden.
Die Ablösung ^er Rind© selbst geschieht im Frühjahre, und zwar je nach den Gegenden vom stehenden oder vom
göfäliten t^anme. Die Gewinnung der Altholzrinde erfolgt entweder im i'rühlinge, wo die Ablösung leichter ist^ oder
im Wintei*? ^urch Beseitigung der Borke (das sogenannte Putzen) erleidet die Rinde einen Gewichtsverlust je nach
dem Alter von 20— eo«-'^. Ausser der Spiegel- und Grobrinde unterscheidet man im Handel hin und wieder auch
noch eine Pfeifenrinde, d. i. die Zweigrinde älterer Bäume. Vergl. auch J. Wiesner, Robstoffe, 480; Fr. t.
Höhnet Die Gerberinden. Berlin 1880.
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geschlossenen unansehnlichen Bastfaserhündeln. Einzelne unJ nesterweise gnippirte
Steinzellen dieser Art enthält auch die Mittelrinde, sowie die breite Aussenschicht
der Innenrinde, welche aus einem der Mittelrinde ähnlichen Gewehe hesteht, mit
unregelmässig eingestreuten Bastfaserhündeln. Der übrige Theil der Innenrinde
zeigt ein- bis zweireihige, nach Aussen sehr allmälig erweiterte Markstrahlen und
ungleich breite Baststrahlen, welche aus regelmässig zonenartig wechselnden
Schichten von Bastparenchym mit Siebröhren und starken, meist die
ganze Breite des Baststrahles einnehmenden Bündeln von durch Krystallfasern
umscheideten Bastfasern zusammengesetzt sind.

Letztere sind lang (über 600 ,w), dünn (ca. 20 ^), vollkommen verdickt, hin- und her-
gebogen, knorrig, an den Enden spitz, zugespitzt, seltener stumpf, an den Seiten dicht mit zahn-
förmigen Kerben versehen, den Eindrücken von den kleinen klinorrhombischen Einzelnkrystallen
von Kalkoxalat, welche in den die Bastfaserbündel dicht umstrickenden Xrystallfaseni sich
finden. Die Siebröhren haben ungefähr die Dimensionen der Bastfasern, sind mit ihren
stumpfen Enden seitlich aneinander gelagert und hier mit einer Reihe grosser, sehr schöner
Siebtüpfel versehen, die auch an der Seitenwand sich finden.

Als Inhalt findet man in allen Parenchymelementen formlose, in Kalilauge
mit braunrother Farbe sich lösende, mit Eisensalzen sich tief blau färbende Massen.

In älteren Binden wird durch Borkebildung die Mittelrinde zum Theile oder ganz ab-
geghedert, während in der Aussenschicht der Innenrinde sich zahlreiche, ansehnliche Stein-
zellengruppen entwickeln.

Die Eichenrinde, in allen Pharmacopoeen angeführt, enthält je nach ihrem
Entwicklungszustande verschiedene Mengen von Gerbstoff, welcher nicht mit der
Gallusgerbsäure identisch ist, nach Etti (1881) neben Qucrcit, Laevulin
(Synaxthrose) und Zucker. Neubauer fand in jungen Rinden cultivirter Bäume
7—10 % Gerbstoff.

Beste Spiegelrinde gibt davon IG—20 X, mittelgute 12X, geputzte Grobrinde 8—10 %,
ungepiitzte 5—8 %, In der Zweigrinde (von Quercus Cerris) ist der Gerbstoffgehalt vom
März bis October nur geringen Schwankungen unterworfen und srerinffer als in der Spiesrel-
rinde (Oser, 1875).

^ ^ ^

Die rothliche Earbe der Rinde im Innern ist zum Theile von Ei'chenroth bedingt,
einem Spaltungsprocess der Gerbsäure. NachMüntz und Schön (1881) nimmt der
Gerbstoffgehalt der Eichenrinde bei längerer Aufbewahrung beträchtlich ab. Ihr Aschen-
gehalt wird mit 2—5 % angegeben.

249. Cortex Salicis.

Weidenrinde. Ecorce de Säule.

Die im ersten Frühlinge von jüngeren (zwei- bis dreijährigen) Aesten ge-
sammelte und rasch getrocknete Einde der verschiedenen, bei uns an Bächen,
Elüssen etc. wachsenden Weidenarten, am häufigsten von Salix alba L., dann
auch von S. fragilis L., S, purpurea L., S. caprea L,, S. amygdalina L.,
S. pentandra L. und anderen Weiden, Sträuchen und Bäumen aus der Familie
der Salicaceae.

Die Einde kommt meist zerschnitten, seltener in 1—2cm breiten, 1

—

Vhmm
dicken, bandartigen, biegsamen, zähen Stücken vor. Sie zeigt eine grünlich-
braune, bräunlich-grüne oder grau-bräunliche, häufig glänzende, zart längs- und
querrunzelige Aussen- und eine hellzimmtbraune oder dottergelbe, glatte
Innenfläche; ihr Bruch ist bandartig-faserig. Geruchlos ; Geschmack zu-
sammenziehend und bitter.

Querschnitt hellgelb oder röthlich-braun mit dünner Mittelrinde und
einer von radial- und tangential-geordneten Bastbündeln sehr fein ge-
felderten Innenrinde.

Mikroskopie. Die Aussenrinde besteht zunächst aus wenigen Lagen
ungleich stärker nach Aussen verdickter, epidermisähnlichcr, weiterhin aus zahlreichen
Reihen gewöhnlicher, dünnwandiger, tafelförmiger Korkzellen mit formlosem, gelb-
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braunem Inhalte. Die etwa sechs bis acht Zellen breite Mittelrinde ist ein Pa-
renchym aus rundlichen, etwas tangential-gestreckten Zellen, welche neben Chlorophyll,
Amylum, Gerbstoff, in den inneren Lagen zum Theile Kalkoxalatdrusen führen. Die
mächtig entwickelte Innen rinde besitzt eine Zelle breite, am Querschnitte gestreckt
verlaufende, nach Aussen wenig erweiterte Markstrablen und Baststrahlen, welche aus
regelmässig zonenförmig wechselnden Schichten von Bastparenchym
mit Siebröhren einerseits und starken, von Krystallfasern dicht umspon-
nenen Bastfaserbündeln andererseits zusammengesetzt sind.

Die Bastfasern sind lang (ca. 600 ^0, sehr dünn (8—12 ju), schwach gebogen, meist
glatt und beiderseits aihnähg zugespitzt, am Querschnitte polygonal mit spalten- oder punkt-
tormigem Lumen, unter Wasser hellcitronengelb mit stärker^ gefärbter Aussenmembran. Die
..-^ p/^o?'^^-^^^^?!.^^ ^^^. ^*^'*^' geneigten Verbmdungsflächen eine Reihe grosser Sieb-
tnptei feio sind leicht an der goldgelben Färbung zu erkennen, welche ihr Innenschlauch,
sowie die den biebplatten anhaftende Auflagerung nach Behandlung mit Kalilauge annimmt.
Die in den Jvry st allfasern vorkommenden Erystalle von Kalkoxalat gehören dem klino-
rbombischen Systeme an; in zahlreichen Zellen des Bastparonchyms und der Markstrablen
kommen ausserdem Krystalldrusen dieses Salzes vor.

Die äussersten Bastbündel sind in der Regel ungleich stärker, die meisten
nehmen die ganze Breite des Baststrahles ein, nur in den innersten Partien sind
sie häufiger durch Parenchymstreifen in zwei oder mehrere Portionen getheilt.

Den wesentlichsten Inhalt aller Parenchymzellen bildet, zum Theile neben
Amylum, eine formlose, in Kalilauge mit gelber Farbe sich lösende, durch Eisen-
salze sich grün färbende Masse.

Gerbstoff und Salicin (B. I, 617) sind die wichtigsten Bestandtheile der
auch m NL, Fr., Hs., P., Sr. und U. St. angeführten Weidenrinde. Der Gerbstoff-
gehalt ist selbstverständlich nach der Art, dem Alter etc. veränderlich. Eitner
fand in vier verschiedenen Sorten circa 8—13 % *). Von Salicin erhielt Erdmann
aus Salix pentandra über 3%, Grüner aus S. Helix über V/^^- Die Salices pur-
pureae (Salix purpurea, rubra, Helix etc.) sollen reicher an Salicin, die Salices fragiles
(Salix alba, vitellina, fragilis etc.) reicher an Gerbstoff, ärmer an Salicin sein.

250. Cortex Ulmi.

Cortex Ulmi interior, Ulmen- oder Rüstermde. Ecorce d'Orme. Elm Bark.

Der im Frühlinge von drei- bis vierjährigen Aesten gesammelte, von den äusseren
Uewebsschichten befreite Bast von ülmus campestris L. und ülmus effusa
VV illd bekannten Baumarten aus der Familie der Uhnaceae, von denen XJlmus campestris
durch fast ganz Europa, Nordafrika, Kleinasien und Sibirien, ülmus effusa durch Mittel- und
Osteuropa verbreitet ist.

Meist bandförmige-, zähe, biegsame, 3—4 cm breite, 1—2 mm dicke, im Bruche
bandartig-faserige, zimmtbraune, an der Innenfläche fein gestrichelte Stücke, welche
gewöhnlich in länglichen Bündehi aufgerollt im Handel angetroffen werden. Geruchlos, von
schleimig-herbem und süsslichem Geschmacke.

Querschnitt blassröthlich, sehr fein radial- und tangential-gestreift mit
zerstreuten, als tangential etwas gedehnte Strichelchen oder Pünktchen erscheinenden Schleim-
benaltern.

Mikrostonie. Die noch stellenweise vorhandene Mittel rinde ist ein Parenchym aus
rundlich-polyednschen, Chlorophyll und feinkörnige Stärke führenden Zellen mit eingelagerten
kleinen, unregelmassigen Gruppen von Steinzellen. Innenrinde mit zwei bis drei Zellen
breiten meist nach Aussen verbogenen Markstrahlen und Baststrahlen, welche aus zonenartig
wecüselnden Schichten von Parenchym mit Siebröhren und in tangentialer Richtung schmalen,
lockeren, von Krystallfasern umsponnenen Bastfaser bündeln zusammengesetzt
sind jNur nach Aussen zu werden die Bastbündel compacter und zum Theile umfangreicher.Ka«fta«ern lang (bis 2 mm) und dünn (14 /i), knorrig oder fast glatt, kurz- oder lang-

am Querschnitte abgerundet-polygonal, vollkommen verdickt mit nunkt- oder snalten-
mifirem Lunipn opi^Tpa^^ rfoi>ii;/.v. mi*f TToin«,

gespitzt.

fasern mit relativ grossen klinorrhombischen Kalkosalatkrystallen. Sieb röhren ca. 600 bis
800 [i lange, 20 bis 40 (i weite Bohren mit sehr grossen, netzförmig durchbrochenen Sieb-

*) Siehe auch F. v. H ö h n e 1 , Gerberinden

Vogl, Pharmacognosie. 15
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tüpfeln*) Im Bastparenclivm zerstreute, bis 160 (i weite, mit farblosem, geschichtetem Schlei iii

gefüllte Schläuche. Besonders grossartig entwickelt sind diese Schleimsackem der

nachFoemim graecum riechenden, in U. St. angeführten Einde von Llmus fulva Michx

einer nordamerikanischen Eüsterurt. Sie erreichen hier eine Weite von 300 a und finden sich

zahlreich in radialen und tangentialen Reihen im Baste.
^

Als Inhalt führt das Tarenchym der Ulmenrinde feinkörnige Starke neben bpuren

von Gerbstoff. Nach Davy beträgt die Menge des letzteren 2-7X, die Menge des Schleimes

nach Einck 20%, ^ , . i^ j. • • -u i

Die Einde ist nur in Fr. und P. angeführt. Bei uns findet sie selten medieinische An-

wendung.

251. Gortex Atherospermatis.

Australische Sassafrasrinde. Aiistralian Sassafras.

Die getrocknete Einde von Atherosperma moschata Labillard., einer in Tasma-

nien und dem südöstlichen Neuholland einheimischen baumartigen Monimiacee.

Kinnen- oder röhrenförmige, 3—5 mm dicke, harte Stücke, auf der Aussenflache grau-

braun zum Theile mit Flechtenanflng, sonst ziemlich eben oder mit grohrunÄeligem, dunkel-

braunem oder gelblichbrauiiem Kork, auf der Innenfläche schwärzlich-braun, im Bruche körnig,

bräunlich. Geruch angenehm, gewürzhaft, etwa an Culilawaurinde erinnernd; Geschmack etwas

bitter und gewürzhaft.
. , , . , ..

Querschnitt. Aeusseres Yierttheil dunkler, graubraun mit Homeren und grosseren,

helleren Punkten; der übrige Theil gelbüch-braun, deutlich radial heller gestreift und punktirt.

Mikroskopie. Geschichtetes Periderm, in den äusseren Schichten mit ungleich stärker

nach Innen verdickten, steinzellenartigen , weiter nach einwärts mit dünnwandigen Zellen.

Mittelrinde stark entwickelt, unmerklich in die Innenrinde übergehend. Ihr Gruudgewebe ein

Parenchymaus etwas tangential- gestreckten, dünnwandigen Zellen mit zahlreichen grösseren,

vorwaltend ellipsoidischen Oelzellen und zum Theile in tangentialer Pachtung ausgedehnten

Gruppen stark verdickter, mit groben Porencanälen versehener Steinzellen. Innenriude mit

zwei bis drei Zellen breiten Mark- und verschieden breiten ßaststrahlen; das Grundgewebe

der letzteren aus Parenchym und Siebröhren gebildet, darin Oelzellen und grössere und

kleinere Gruppen von ScleVenchymzellen; letztere zum Theile als Stabzellen (bis 400 .« lang,

ca. 70 fi breit) ausgebildet, welche auch einzeln zerstreut vorkommen. Siebröhren (bis 400 ^i

lang, 70 ,u weit) mit wenig geneigten Scheidewänden und grossen Siebtüpfeln. Die innersten

Partien der Inuenrinde ohne verholzte Elemente.

In den meisten Parenchymzellen eine form- und farblose, in Wasser lösliche Masse

neben spärlichen, zusammengesetzten Stärkekörnchen; in zerstreuten Zellen der Mittelrinde,

der Mark- und Baststrahlen eine braune, in Wasser beim Erwärmen fast vollkommen löshche,

auf Gerbstoff reagirende Masse; in den Markstrahlzelleu kleine, wetzsteinförmige Kalk-

oxalatkry stalle.

Die in Australien medicinisch benützte Einde soll ein Alkaloid, Ätherospermm
(Zeyer, 1861), neben ätherischem Oel und einem eisengrünenden Gerbstoff enthalten.

252. Cortex Cinnamomi.

CMneüsis Gemeiner Zimmt,

Chinesisclier Z., Zimmtcassie. Canelle de Chine. Cassia Bark.

Die zum grossen Theile vom Korke befreite Astrinde vonCinnamomum Cassia

Blume (Cinnamomum aromaticum Nees), einem ursprünglich vielleicht in Cochinchina

einheimischen, hauptsächlich im südlichen China, dann auch auf Java und anderen

Inseln des Indischen Archipels cultivirten Baume aus der Familie der Lauraceen.

Nach C. Ford's (1882) Ermittlungen liegen die Culturd istriete des Baumes in China

zwischen dem 22. bis 23. Grad nördl. Breite.**) Die Gewinnung der Rinde geschieht nicht

vor dem sechsten Lebensjahre des Baumes. Vom März bis Ende Mai werden alsdann die

ca. 2 cm dicken Triebe abgeschnitten, von den Seitenzweigen und Blättern befreit, worauf

man an denselben die Rinde in Abständen von ca. 3 dm ringsum und der Länge nach bis

auf den Holzkörper durchschneidet und sie mit einem krummen Hornmesser ablöst. Sie wird

dann oberflächhch abgeschabt, getrocknet, gebündelt und weiterhin in Kisten ä 7« Pitul, von

denen jede etwa 50—60 Bündel t'a ca. 1 Pfd. engl.) enthält, in den Handel gebracht.

*) Vergl. aucli Möller, Baumrinden, p. 70 n. 71.

**) Vergl. C. Ford in Pb. J. a. Tr. 1883. 583. FlücViger, Arch. Ph. 1882

ed. 3. F. Hirth, Map of the Province of KnangtuDg in Peterm. Geogr. Mitth, 1873,
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Nacli der Provenienz unterscheidet man in China drei Sorten dieses Zimmts: jene von

Loting und von Lukpo in der Provinz Kuangtung, und die von Taiwu in der Provinz

Kwangsi.
Nach Porter Smith ist Taiwu der Hauptmarkt für die Zimmtcassie, und soll das

Product von Kwangsi geschätzter sein, als jenes von Kuangtung, welches hauptsächlicli im

westlichen Theile dieser Provinz am rechten Ufer des Hsi-chiang, im Bezirke Loting-chou,

gewonnen wird. Die jährliche Production wird auf 50.000 — 70.000 Pikul geschätzt. China

bezieht übrigens auch Zimmt aus Cochinchina, der zum Theile wahrscheinlich auch von Cinna-

momum Cassia, zum Theile von anderen Cinnamomum-Arten abstammt (Siehe weiter unten).

Zimmtbäume wurden von der französischen Expedition unter Garnier fl8G6— 1868) zur

Erforschung des Mekong und von Cochinchina, unter ca. 19" nördl. Breite in Wäldern am
linken Ufer des Mekong nahe an der Grenze von Anam angetroffen. Die von diesen gewonnene

Rinde soll theils nach China, theils nach Bangkok gebracht werden*)

Im englischen Handel bezeichnet man den chinesischen Zimmt als Cassia
lignea, im holländischen als Cassia vera. Dem Erzeugnisse Chinas werden im

weiteren Handel Zimmtrinden anderer botanischer Abstammung und anderer Provenienz

beigemischt und bald als Cassia lignea, bald als Cassia vera verkauft. Hieher gehört

auch die Waare, welche von manchen Autoren als eigentlicher Holzzimmt oder

Holzcassie, oder auch als Malabar-Zimmt, Cortex Cinnamomi Malabarici, bezeichnet

wird. Derselbe soll von einer Abart des Cinnamomum Zeylanicura Br. (Var.

Cassia Xees) abstammen, welche durch Verpflanzung des Baumes nach dem indi-

schen Festlande (Malabar, Ostbengalen etc.) entstanden ist.

Was als gemeiner Zimmt unter der einen oder der anderen der obigen Be-

zeichnungen, unter einer Sorte oder unter zwei im Preise etwas abweichenden Sorten,

verkauft wird, ist fast regelmässig ein Gemenge von mindestens zweierlei Zimmt-

rinden, in welchem allerdings die eine oder die andere prävalirt; seltener besteht

der käufliche Zimmt nur aus einer Eindensorte.

In minderen Qualitäten kann man auch noch Binden anderer Abstammung

nachweisen. Welche Cinnamomum-Arten hiebei zur Kindengewinnung herangezogen

werden, ist, auffallend genug, noch nicht erwiesen. Ein Theil des gemeinen Zimmts

wird jedenfalls vom indischen Festlande und aus dem indischen Archipel (Java, Su-

matra), vielleicht, auch von den Philippinen, bezogen. Als hiebei in Frage kommende

Cinnamomum-Arten sind ausser den bereits genannten noch Cinnamomum obtu-

sifolium Nces, C. pauciflorum Nees und C. T a m a 1 a F. Nees et Eberm. an-

geführt, Arten, die namentlich im nordöstlichen Indien vorkommen**); aus dem

Archipel und von den Philippinen könnte C. Burmanni Bl. Var. a. Chinense,
vielleicht auch C. iners Keinw. ***) Zimmt liefern.

Schon äusserlich lassen sich in der Handelswaare zwei verschiedene Binden

unterscheiden: eine sorgfältiger gehaltene, dem Ceylon-Zimmt in der Farbe nahe

kommende, gelb- oder zimmtb raune, und eine minder gut aussehende, oft zum

Theile schimmelige, von rothbrauner Farbe. Im Baue stimmen sie nicht überein

;

merkwürdiger Weise gehört die gelbbraune, als eigentlicher chinesischer Zimmt oder

Cassia lignea ausgegebene Sorte, dem Baue nach zum Ceylon-Zimmt, Geruch und

Geschmack sind bei beiden Sorten fast nach den Stücken verschieden. Ersterer ist

überhaupt gering, letzterer bei einzelnen Stücken specifisch zimmtartig, süsslich und

scharf, bei den meisten schwach aromatisch, vorzüglich nur etwas zusammenziehend,

bei manchen auffallend schleimig.

I. Gelblrrauner Zimmt, Cortex Cinnamomi der Apotheken (Cassia

lignea, Cinnamomum Chinense der Drogenhandlungen t)

Durchschnittlich \2m7n weite, 1—2mm dicke, harte, spröde, imBruche ebene oder

kaum kurzfaserige, einfache und Doppelrohren mit ziemlich ebener, z immtbrauner,
hie und da von helleren Längsstreifen durchsetzter Aussenseite, stellenweise oder in

) Pharmacogr. ed. 2.

+*) Nach Hooker (1885} wird Oassia lignea in den Kbasya-Bergen in Ost-Bengalen, woselbst die drei ge-

nannten Arten wachsen, gewonnen und nach Calculta zur Verachiffung gebracht.
**^) Miquel, Wigg. Jahresh. HI.

f) Cassia cinnamomea der Saninilnng Ton Martins.

15'



228 Specieller Theil. I. Classe.

grösserer Ausdehnung mit dünnem, graulichem, oft längsrissigem Korküberzug und

zerstreuten schwarzen Flechten-Apothekien. Innenfläche zimmtbraun, fein-längsstreiflg.

Einzelne dünnere^ zum Theile flache, fast bandartige Stücke oder Bohren mit kaum
5 /«m Durchmesser, von grünlich-brauner, seltener röthlich-brauner Farbe der Aussen-

fläche.

Querschnitt: gelbbraun, etwa an der Innengrenze des äusseren Drittheiles

mit einem gelben Steinzellenring, einwärts desselben fein radial gestreift.

Mikroskopie. Aussenrinde, wo noch vorhanden, ein geschichtetes Periderm.

Zellen seiner inneren Partien steinzellenartig mit rothbraunem, formlosem Inhalte.

Mittel rinde relativ stark entwickelt, ein ca. 10—20 Zellreihen breites derbwan-

diges Parenchym ; Zellen etwas tangential gestreckt ; Steinzellen vorhanden oder

fehlend; meist wenig reichliche Secretzellen. An der Inneugrenze eine geschlossene,
dichte, meist beiderseits scharf begrenzte, nur an stärkeren Stückchen stellenweise

\ unterbrochene Steinzellenschicht mit ein- und vorgelagerten Bastfaser-
bündeln. Aussenschicht der Innenrinde wenig entwickelt, in stärkeren Stücken, wo
auch die Steinzellenschicht unterbrochen erscheint, gleich der Mittelrinde mit reich-

lichen Scierenchymzellen. Mark st rahl en constant zwei Zellen breit
,

gestreckt, nach

Aussen keilförmig erweitert; nur die innersten Zellen derselben stärker radial - ge-

streckt. Baststrahlen aus regelmässig wechselnden tangentialen Lagen von Pa-

renchym und meist offenen (in einzelnen Stücken zusammengefallenen) Siebrohren;

darin sehr zerstreute, oft höchst spärliche, vereinzelte Bastfasern und mehr weniger

reichliche Secretzellen. Die Letzteren sind meist elliptisch mit 35 — 100 }i im langen

Durchmesser, im Baste oft als axial-gestreckte, schmale Schläuche entwickelt. Ihr Inhalt

ist bald Schleim, bald ätherisches Gel, bald beides, so zwar, dass eine geschichtete

Schleimmasse, wie eine sehr stark verdickte Zellwand, das ätherische Gel in der kleinen

Zellenhohlung umgibt. Bastfasern meist glatt, beiderseits kurz gespitzt, seltener

(namentlich an Secretzellen anliegend) verbogen, bis 600 ju lang, 21—35 jn dick, am
Querschnitte kreisrund oder etwas tangential gestreckt, gerundet-vierseitig, vollkommen

verdickt mit punkt- oder spaltenförmigem Lumen, einigen deutlichen Schichtnngs-

linien und sehr feinen Porencanälen. Steinz eilen verschieden gross und verschieden

gestaltet^ vorwiegend gerundet- kantig, dickwandig, im Steiuzellenringe grösstentheils

einseitig stärker nach Innen verdickt, fast alle weitlichtig mit groben, zum Theile

verzweigten Porencanälen.

Inhalt der Parenchymzellen mit Einschluss der Steinzellen eine formlose, gelb-

oder rothbraune, auf Gerbstoff (grün) reagirende Masse, welche in den meisten Pa-

renchymzellen, zum Theile auch in Steinzellen , regelmässig zusammengesetztes Stärke-

mehl einschliesst, in den Markstrahlzellen sehr kleine, nadeiförmige, kurz-prismatische

oder wetzsteinförmige Kalkoxalatkrystalle. Letzteres nicht constant; andererseits auch

solche Krystalle in einzelnen Zellen des Parenchyms der Baststrahlen und der Mittel-

rinde in einzelnen Eindenstücken. Auch das Amylum ist bezüglich seiner Menge sehr

variabel; manche Stücke sind sehr reich daran, in anderen ist es nur spärlich vor-

handen.

II. Rothbrauner Zimmt (Cassia vera, zum Theile C. lignea, Cortex Cin-

namomi Malabarici des Drogenhandels).

1

—

2 mm dicke, 1

—

2 cm breite Eöhren und Doppelröhren, zum Theile halb-

flache oder flache, fast bandartige, harte, brüchige, spröde, compacte, am Bruche

ebene Stücke, welche an der Aussenfläche matt rothbraun, mit reichlichem Kork-

überzug versehen, einzelne Stücke überhaupt gar nicht von diesem befreit, daher an

der Aussenfläche grau oder grünlich-grau, feinmnzelig, auf der dunkler braunen oder

schwärzlichen Innenfläche fein längsstreifig sind. Manche Stücke mit mehr oder we-

niger reichlichen Plechtenresten an der Oberfläche.

Querschnitt im äusseren Theile blass röthlich-braun , weiterhin marmorirt,

ohne geschlossenem Steinzellenring, im inneren Theile dunkelbraun, harzig-glänzend,

undeutlich radial-gestreift.
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Mikroskopie. Aussenrinde wie bei L Mittelrinde ein Parenchym ans tan-

gential-gestreckten derbwandigen Zellen, relativ wenig entwickelt, mit zahlreichen

vereinzelten, meist aber nesterweise zusammengestellten Steinzellen, Krystall- und

zerstreuten Secretzellen. An der Innengrenze eine wenig entwickelte, sehr ungleich breite,

vielfach durch Parenchym unterbrochene, lockere, nach Aus^ien und Innen nicht

scharf abgegrenzte Steinzellenschicht, welche keine vorgelagerten Bast-

fase rbündel und nur selten eingeschlossene Bastfasern enthält. Sehr entwickelte,

breite Aussenansicht der Innenrinde mit mehr oder weniger reichen Sclerenchymzellen-

gruppen, die zum Theile sich an die Steinzellenschicht anschliessen, sehr zerstreuten

dünnen Bastfasern und Secretzellen. Markstrahlen zwei Zellen breit. Baststrahlen aus

wechselnden tangentialen Lagen von Parenchym und meist zusammengefallenen, nur

zum Theile offenen Siebröhren; darin eingetragen sehr zahlreiche Secretzellen und

zerstreute, vereinzelte oder aber reichlichere Bastfasern meist in tangentialen ein-

fachen Reihen , seltener zu 2 — 3 radial geordnet. Bastfasern im Allgemeinen wie

bei I., doch durchschnittlich länger und dünner.

Unter den Steinzellen, die sonst jenen von I. gleichen, viele auffallend tan-

gential gestreckte (bis 140 ju). Siebröhren mit meist einfacher, scheibenförmiger Auf-

lagerung an der wenig geneigten Querwand und sehr zarten, dicht aufeinander-

folgenden Siebtüpfeln an der radialen Seitenwand. In allen Markstrahlzellen, dann in

tangentialen Zellcomplexen der Mittelrinde Kalkoxalat in Form von gröberen,

kurzen Prismen, Zwillings- und schleifsteinförmigen Krystallen neben einem

braunrothen, formlosen Inhalte, der auch in den andern Parenchymzellen und Stein-

zellen, zum Theile neben meist spärlichem Amylum auftritt und das gleiche Verhalten

zu Eisensalzlösungen wie in L zeigt. Secretzellen analog sich verhaltend wie in L Zell-

wände des Parenchyms wie in I. braun, jene der Steinzellen und Bastfasern (unter

Glycerin oder Wasser) farblos.*)

In einzelnen, durch ihre Dicke ausgezeichneten Stücken finden sich stark tan-

gential gestreckte, fast vollkommen verdickte, grosse Steinzellen in radialen Complexen

in der Aussenschicht der Innenrinde, weit, unter Verdrängung der Markstrahlen, in

die Baststrahlen eindringend. Solche Stücke bilden den Uebergang zu der Kinde von

C. Tamala und dürften einer anderen Kinde als der eben beschriebenen angehören.

Die Stücke sind sehr schleimreich; in Wasser gelegt', umgeben sie sich gleich der

Kinde von C. Tamala mit einer förmlichen Schleimschicht.

Die Rinde von Cinnamomum Tamala F. Nees et Eberm. (CortexMalabathri)**)

bildet von der äusseren Einde völlig befreite, bis b mm dicke, rothbraune, compacte, harte,

schwere Stücke, welche sich im Baue an die eben beschriebene Einde anschliessen und be-

sonders ausgezeichnet sind durch die ausserordentlich zahlreichen Schleimzellen mit geschich-

tetem Inhalte (bis 70 m) im Baste, durch zahlreiche, am Querschnitte kreisrunde, meist weit-

lichtige, grob getüpfelte, in axialen Eeihen auch in den Baststrahlen bis in die innersten

Partien derselben vorkommende Steinzellen (neben den schon oben erwähnten grossen, tan-

gential -gestreckten in der Aussenschicht der Innenrinde), durch die grösseren Bastfasern

(Länge 350—500 ;a, Dicke 14—28|li), besonders aber durch dia mit prismatischen oder

rhomboederähnlichen,bis 35— 40|u langen Kalkoxalatkrystallen vollgestopften

Markstrahlzellen; auch in der Mittelrinde reichlich solche, zum Theile noch grössere Krystalle.

Einen ähnlichen Bau zeigt die Einde von Cinnamomum albiflorum Nees (C. Ta-

mala F. Nees et Eberm, ß. albitiorum) ***). Schmale Mitteirinde. Ansehnliche Bastfaserbündel

im Anschlüsse an eine wenig entwickelte Steinzellenschicht aus tangential-gedehnten , wenig

ausgiebigen Gruppen. Dagegen in der Aussenschicht der Innenrinde weiter einwärts und in

den Baststrahlen vorwiegend reiche Gruppen von zum Theile stark taugential-gestreckten

Steinzellen, von denen ein Theil stabförmig entwickelt ist; die Baststrahlen in den äusseren

Partien fast ganz damit ausgefüllt ; nur den innersten Theilen der Innenrinde fehlen sie.

Spärliche zerstreute Bastfasern. Sehr reichlich Kalkoxalat in den Markstrahlen, in tangentialen

Zellreihen der Mitteirinde und in axialen Eeihen der Baststrahlen in zum Theile ansehnlichen

nrismatischpTi und rhomboederähnlichen Krvstallen.

*) Mifc dieser Einde voUkorameTi übereinstimmend ein Muster von „Zimmt mit Oberhauf^ aus China.

**) Nacb H p e r aus British-Sikkim in grossen Quantitäten exporlirt.

***) Nach einem mir durch die Gate des Curators des Huseums der Pharmac. Society in London, Herrn
Holmes, zugalcommcncn Muster.
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Eine besonders interessante Zimmtrinde stellt eine aus Cochinchina stammende Sorte,

Tonkinischer Zimmt (Canelle du Tonkin, Canelle Anamite)*) dar. Es sind bis 4 cm

breite 3-4 mm dicke rimienförmige oder halbflache, compacte, harte, im Bruche körnige Stucke,

resp 6 cm lange, VLcm breite, %mm dicke Rindenstreifen mit grauer femrunzeliger Ober-

fläclie, an der fein längsstreifigen Innenseite dunkel zimmt- oder . rothbraun von höchst

feinem specifischem Zimmtgeruch und Geschmack. Letzterer ist zugleich süss und scharf,

weder zusammenziehend, noch schleimig. Bei Druck mit einem harten Gegenstande wd die

Innenfläche Ton ausgetretenem ätherischem Oele fettglanzend (wie an Gewurznelken pag. 121).

Vielleicht handelt es sich hier um die Einde des Zimmtbaumes den die Garnier sehe

Expediton im Mekoüggebiete antraf (pag. 227) oder um jene, von welcher. G übler (Buchn.

Ken XVII G71 Apoth.-Ver. 1870. ISl) berichtet, dass sie in grossem Ansehen stehe und sehr

theuer sei ' Die sie liefernden Bäume sollen spärlich nur in zwei tonkimschen Provinzen vor-

kommen und Regal des Kaisers von Anam sein. Vielleicht gehört hieher auch der von P e-

reira**) erwähnte graue Zimmt aus China in ungeschälten Stücken von ungewöhnhcher

Dicke und sehr feinem Aroma.
. , .^ • .u i, n

Querschnitt. Unter einer schmalen periferen eine breite, zimmtbraune, von helleren

Tupfen fast marmorirte Schicht, auf welche als innerste eine etwas schmälere dunkelbraune,

harz- oder fast fettglänzende, radial gestreifte Schi^^^^^

Mikroskopie. Geschichtetes Penderm. Mittelrinde ein stark tangential gestrecktes

Parenchvm mit zerstreuten Secret- und Steinzellen. Steinzellenschicht an der Innengrenze der

Mittelrinde stark unterbrochen ohne vorgelagerte Bastfaserbündel, wohl aber hie und da mit

spärlichen eingeschlossenen Bastfasern. Starke Aussenschicht der Innenrmde mit mehr oder

wenij^er umfangreichen, aus am Querschnitte stark tangential- gestreckten Steinzellen (bis 280 \x)

zusammengesetzten Strängen und Nestern, zahlreichen Secretzellen und zerstreuten Bastfasern.

In der übrigen Innenrinde die Secretzellen ausserordentlich häufig, in förmlichen Zonen an-

geordnet und gross (70—100 |^ und darüber im Durchmesser); die Bastfasern spärlich, meist

spindelförmig wie in den anderen Zimmtrinden, häufig aber verkrümmt, hin- und hergebogen,

oft auffallend ungleich dick, im Durchschnitte 42—70 ja breit, an GOO \x lang. Der Weichbast,

Parenchvm und Siebröhren, zwischen den zahlreichen Secretzellen förmlich collabirt, zusammen-

«•edrückt. Siebröhren mit schönen, fast netzförmigen Siebtüpfeln an den Seitenwänden und callöser

\uflagerung an den Querwänden. Die Secretzellen führen fast nur ätherisches Oel und nur

wenig Schleim. Der sonstige Zellinhalt verhält sieh analog jenem der anderen Zimmtrinden.

Der wichtigste Bestandtheil der Zimmtcassie ist ein ätherisches Oel (Oleum

"Cinnamomi. Bd. I., p. 646), welches im Wesentlichen in der Zusammensetzung dem

ätherischen Oele des Ceylon-Zimmts gleichkommt. Die Ausbeute dürfte durchschnittlich

1 % betragen. Trojanowsky (1874) erhielt davon aus zw^ei Proben 1-89 und'1-93%

neben 8—12% Harz, ca. 4 % Amyliim, bis 8V2 ^ Schleim und Ibis 2' 3?^ Äsche.

Die Zimmtrinde, auch in Hg., G., Bg., Hl., D., Es., Hs., ßm. u. ü. St. an-

geführt, wird pharmaceutisch zur Bereitung und als Bestandtheil folgender officineller

Präparate herangezogen: Aqua Cinnamomi simplex und spirituosa, Syrupns

und Tinctura Cinnamomi, Aqua aromatica spirituosa, Decoctum Sarsa-

parillae compos. mitius, Electuarium aromaticum, Species amari-

cantes, Spiritus aromaticus und Tinctura Absinthii composita.

253. Cortex Cinnamomi Zeylanici.

Cmnamoniiim acutum, C» verum. Ceylon-Zimmt, KaueeL Canelle de Zeylau.

Oinuamon,

Die Stammpüanze dieser werthvollsten Zimmtsorte ist Cinnamomum Zeylanicum
Breyne, ein kleiner, ursprünglich auf Ceylon einheimischer Baum, welcher im ausgedehntesten

Masse im südwestlichen Küstengebiete dieser Insel, zwischen Negomho, Colombo und Matura

in eigenen Plantagen, Zimmtgärten, ausserdem auch, allerdings in weit beschränkterem Um-
fange in verschiedenen anderen tropischen Gegenden, wie auf Java, Sumatra, in Vorderindien,

Cayenne, Westindien etc. cultivirt ist. Doch erreicht der in diesen Gegenden erzielte Zimmt

bei Weitem nicht die Qualität des auf Ceylon gewonnenen Productes.

Der Baum wird hier durch Zurückschneiden huschförmig gezogen mit einer kleinen

Anzahl schlanker Schösslinge (Stockausschläge), welche man, wenn sie ein Alter von IV2 ^^^

2 Jahren und eine Stärke von etwa 1'5 cm erreicht haben, im Mai und Juni abschneidet

und von den Blättern befreit. Die Rinde wird sodann in Entfernungen von etwa 30 cm

*) Nach iluÄtern von der Pariser WeltaussieHung 187?,

**)Pexeira, Tte Elements of Materia medua etc, 4. ed. London 1855. 11. Bd. 1. 446. F lückiger,
fbarmaiognosie ed. 3. pag. 608. Siehe auch Semler, Trop. AgricaUtir. II. B. pag. S20.
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ringsum durclischnitteu, die Ringschnitte durch einen Längenschnitt verbunden, worauf sich

die Rinde leicht in toto vom Holze ablösen läs^t. Mit Hilfe eines eigenen sichelförmigen

Schabeisens beseitigt man dann die äusseren Gewebsschichten, steckt eine Anzahl der so

erhaltenen Baströhren in- und aneinander , so dass etwa 1 m lange Stäbe entstehen
,

die

man im Schatten trocknet. Nach dem Trocknen, durch welches die ursprünglich weissliche

Farbe der Rinde in das charakteristische Gelbbraun übergegangen ist, werden die Stücke

zunächst in Bündel vereinigt und eine Anzahl solcher, behufs dqr Ausfuhr, in ca. 50 Jcg

schwere Ballen (Fardelen) verpackt. In solchen gelangt fast der ganze Ceylonzimmt über

London in den europäischen Handel. Die jährliche Ausfuhr von Zimmt aus Ceylon durfte

1 Million kg betragen. Gegenwärtig ist die Zimmtcultur eher im Rückgange begriffen.

Der Ceylon-Zimmt kommt im Handel in etwa 1 m langen, kleinfingerdicken Cylmdern

vor, welche aus acht bis zehn in einander gesteckten, leichten, brüchigen, ^/s—Viftim

dicken Doppelröhren bestehen, also mehrfache Röhren darstellen. Die Rinde hat eme

glatte, matt-gelbbraune, von helleren, weisslichen Längsstreifen (Bastfaserbündeln) durch-

zogene Aussen- und eine dunkelbraune, matte Innenfläche. Im Bruche ist_ sie

kurzfaserig, besitzt einen feinen, specifisch - aromatischen Geruch und einen

scharf-gewürzhaften, zugleich süssen und ein wenig schleimigen, aber nicht herben

Geschmack.
. , . ^-. ^ c- -u- -ui. •

Querschnitt. Zu äusserst eine schmale, heller gefärbte, scharf begrenzte Schicht, ein

Sechstel etwa der ganzen Rinde betragend. Der übrige Theil dunkler gefärbt, undeuthch

Mikroskopie. Die Rinde ist so vollkommen von der Aussen- und Mittelrinde befreit,

dass höchstens von letzterer eine oder wenige Zellreihen stellenweise auf der äussersten

Begrenzung des Bastes lagern, welche von einer geschlossenen Schicht grosser, vor-

waltend tangential-gestreckter, meist ungleichmässig-verdickter Steinzellen mit ein- und vor-

gelagerten, nach Aussen vorspringenden Bündeln von Bastfasern zusammen-

gesetzt wird. Die Markstrahlen entspringen mit zwei Zellen, erweitern sich nach Aussen

allmälig keilförmig und vereinigen sich einwärts der Steinzellenschicht zu einer nur sehmalen

(G—8 Zellen breiten) Aussenschicht, welche grosse Schleim-Oel-Zellen, zerstreute Bastfasern

und einzelne oder gruppenweise vereinigte Steinzellen enthält. Im Uebrigen stimmt der Bau

der Innenrinde im Wesentlichen mit jener von Cinnamomum Cassia überein.

Der Ceylon-Zimmt enthält durchschnittlich ca. 1^ eines ätherischen Oeles (Oleum

Cinnamomi Ceylanici), welches aus den Abfällen bei der Rindenproduction auf Ceylon reichlich

gewonnen wird. Dasselbe hat im Wesentlichen die Zusammensetzung des officinellen Zimmt-

oder Cassiaöles. Sonstige Bestandtheile der Rinde sind Harz, Gummi, Zucker, Mannit, Gerb-

stoff etc. Der Aschengehalt beträgt ca. BX-
Von dem in anderen Ländern erzielten Kaneel kommt der Java-Zimmt am haufagsten

in unserem Handel vor. Er wird über Holland eingeführt und hat im Aeusseren ganz das

Aussehen des echten Ceylon-Zimmts, unterscheidet sich aber von diesem durch einen etwas

schwächeren Geruch und Geschmack; auch sind die Stücke in der Regel etwas dicker. Nach

Miquel ist seine seit 1825 auf Java cultivirte Stammpflanze eine sehr grossblatterige Form

von Cinnamomum Zeylanicum. Seltenere Sorten sind der Malabar- oder Tinneveily- und

der Tellicherry-Kaneel aus Vorderindien.

Ceylon-Zimmt ist als aUeinige officinelle Zimmtsorte in NL, Br., Nr, Su., Fr. und F.,

neben chinesischem Zimmt in Hl., Bg., D., Rs., Hs. und U. St. angeführt.

Der Zimmt war schon bei den Alten ein hochgeschätztes Gewürz*) und Arzneimittel,

doch kannten sie seine Abstammung nicht. Erst mit der Umschiffung des Caps der Guten

Hoffnung und der Besitznahme Ceylon's durch die Portugiesen lernte man den dortigen

Zimmtbaum kennen. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts wurde auf Ceylon der Zimmt blos

von wildwachsenden Bäumen gesammelt; erst um diese Zeit begann man Zimmtgärten anzu-

legen, deren Product ihren Besitzern, den Holländern, einen sehr grossen Gewinn brachte.

Das Anfangs auf dem Zimmthandel lastende, unter den Portugiesen und Holländern auf

Ceylon mit grosser Strenge geübte Monopol wurde erst 1833 aufgehoben.

254. Cortex Cassiae caryophyllatae.

Cortex caryophyllatns. Nelkenziinmt, Nelkenkassie, Canelle giroflee.

Die Rinde von Dicypellium caryophyllatum Nees, einer in den Wäldern Brasiliens

vorkommenden baumartigen Lauracee.

Sie kommt in langen, 2—2-5 cm im Durchmesser haltenden, aus mehreren ineinander

gesteckten, spiralig eingerollten, 1—2 mm dicken Röhren gebildeten Cylindern im Handel

vor. Ihre Oberfläche, namentlich jene der inneren Röhren, ist mit einer spröden, fast

) Ueber die häufig Toriommenden Fälscliangen des gepTilverten Ziramts Tergl. die "bei Fol. Theae ange-
führten Schritten.
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schuppigen, schwarzbraunen, häufig von weisslichen Flechtenresten bedeckten Borke versehen

oder, davon befreit, gleichmässig matt-rothbraun , datt, zuweilen ziemlich dicht mit

kleinen, flachen Wärzchen bedeckt, auf der Innenfläche diclt-längsstreifig, etwas seideglänzend,

rothbraun, im Baste splitterig-biätterig brechend. Geruch und Geschmack gewürzhaft,

nelkenartig.
Querschnitt rothbraun. Mittelrinde durch einen geschlossenen Steinzellenrin g

von der Innenrinde getrennt; diese mit harzig-glänzenden, dunkelbraunen Bastkeilen.

Mikroskopie. An stärkeren Stücken eine schwarzbraune, geschichtete, die ülittel-

rinde zum Theile abgliedernde Borke. Mittel rinde ein Parenchym aus rundlichen, etwas

tangential-gestreckten Zellen mit zahlreichen grossen Oel - Schleimzellen; geschlossene Stein-

zellenschicht an der Grenze der Mittel- und Innenrinde, aus ähnlichen Elementen zusammen-

gesetzt wie im Ceylon-Zimmt. Die Innenrinde enthält zwei Zellen breite, nach Aussen

aUmälig und stark erweiterte Markstrahlen und breite Baststrahlen, welche aus zonenartig

wechselnden schmalen Schichten von Bastparenchym und zusammengefallenen Siebröhren be-

stehen. Hie und da finden sich in diesem Grundgewebe vereinzelte und bündelweise vei'-

einigte spindelförmige Bastfasern. Umfangreichere Bastfaserbündel sowie vereinzelte Stein-

zellen trifft man in der Aussenschicht der Innenrinde an. Ausserdem liegen grosse, ellipsoi-

dische, ziemlich regelmässig tangential-geordnete Schleimzellen im Gewehe der Baststrahlen.

Als Inhalt findet sich in allen Parenchymzellen neben etwas Gerbstoff und einer

gelbbraunen, ölig-harzigen Masse, in zahlreichen Zellen überdies neben kleinen Säulenkrystallen

von Kalkoxalat, feinkömige, zusamuiengesetzte Stärke. Kalilauge löst den Inhalt, mit Aus-

nahme der Kryställchen, vollständig mit braunrother Farbe.

Die gegenwärtig bei uns höchstens noch in der Yolismedicin vei'wendete Nelkenkassie

enthält als wesentliche Bestandtheile ätherisches Oel, Harz und Gerbstoff neben Schleim

und Stärke.

Im hiesigen Handel kommt als Nelkenzimmt eine Einde vor, welche von der eben

beschriebenen Droge gänzlich abweicht und offenbar eine Sorte der Culilawan -Einde, C ort ex

Culilawan, möglicherweise jene von Cinnaniomum CulilawanBl. ^. rubrum (Lauras

Caryophyllus Lour., Cortex caryophylloides ruber Eumph.) darstellt.

Es sind 3—4cm breite, bis 4 v/m und darüber dicke, flache und halbflache Stücke,

an der Aussenfläche ziemlich eben mit graulichem Periderm und rundlichen Exfoliationen,

unter dem Periderm dunkelviolett, auf der Innenfläche dunkelrothhraun, längsstreifig. Bruch
im Baste blätterig, Geruch und Geschmack nelkenartig, letzterer zugleich herbe.

Querschnitt. Mittelrinde und Markstrahlen röthlichweiss, Baststrahlen dunkel violett-

braun, sehr fein tangential heller gestreift.

Mikroskopie. Bau im Allgemeinen jener einer Cinnamomumrinde. Der Bast aus-

gezeichnet durch sehr reichliche Bastfasern, welche in meist die ganze Breite der Baststrahlen

einnehmenden Gruppen sehr regelmässig mit dünnwandigem Gewebe (Bastparenchym mit

Oelzelleu und Siebröhren) abwechseln. Inhalt der Parenchymzellen neben Amylum eisengrünender

Gerbstoff; in allen Markstrahlzelleu, in vielen Zellen des Bastparenchyms und der Mittelrinde

(auch in Steinzellen) winzige, spitzweckenförmigo und prismatische Kalkoxalatkrystalle.

255. Cortex Bibiru.

Cortex Bebeeru. Bibiru- oder Bebeerurinde. Ecorce de Bibiru. Bebeeru

(Greenlieart-) Bark.

Die Kinde angeblich von Nectandra Eodiaei Schomburgk, einem bis 30 7n hohon
Baume aus der Familie der Lauraceae, einheimisch in British-Guayanna, mit ungewöhnlich

hartem und dauerhaftem, besonders zum Schiffsbau verwendetem Holze.

Schwere und sehr harte, b— 12 mvi und darüber dicke, im Bruche grob-
körnige, flache Stücke, an der Aussenüäche uneben mit flachen Borkegruben und sehr

dünnem, graulich-weissem Korke, an der Innenfläche zimmtbraun oder dunkelbraun, grob-

streifig. Geschmack bitter, nicht aromatisch; geruchlos.

Querschnitt zimmtbraun, deutlich ziemlich fein radial-gestreift.

Mikroskopie. Die Gewebselemente im grössten Theile der Einde verholzt, in Stein-

zellen verwandelt, nur im innersten Theile sind sie noch weich, nicht verholzt. Hier lassen

sich wellenförmig verlaufende, zwei Zellen breite Markstrahlen erkennen, bestehend aus in

radialer Richtung stark gestreckten, einen rothbraunen Inhalt führenden Zellen. In den Bast-

strahlen wechseln Stränge zusammengefallener Siebröhren mit Strängen von Steinzellen und
Schichten eines ganz eigenthümlichen Bastparenchyms. Die Zellen desselben, wie gewöhnlich

in Längsstreifen geordnet, sind kurz-prismatisch, derb- und selbst dickwandig, sehr dicht

getüpfelt und an den radialen Seitenwänden so dicht mit kurzen Hervorragungen versehen,

dass sie an diesen Seiten sägeförmig erscheinen. Der übrige, bei Weitem überwiegende Theil

der Rinde besteht fast ganz aus Steinzellen verschiedener Form und Grosse. Sie sind bald
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unregelmässjg, bald gerundet-pelyedrisch, bald gestreckt, fast stabförmig, in den Markstrahlen
radial-gestreckt, parallelepipedisch. Nur hie und da finden sich zwischen den Sclerenchym-
massen Stränge zusammengefallener Siebröhren. Bastfasern und Oelzellen fehlen

Der englische Arzt Dr. Eodie (1834) in Demerara fand in der in Br. u. P. ange-
führten Kinde ein Alkaloid, Eibirin(Bebeerin), welches, vonMaclagan später genauer unter-
sucht, nach Walz (1860) mit Buxin (aus der bekannten Euphorbiacee Buxus sempervirens L )
identisch ist, nach Flückiger (1869) auch mit Pelosin (aus Eadix Pareirae bravae von
der brasihanischen Menispermacee Chondodendron tomentosum R. et Pav.). Das Bibirin wurde
als Ersatzmittel des Chinins empfohlen.

256, Cortex Goto.

Cotorinde. Ecorce de Coto.

Die Stammrinde eines bisher botanisch nicht sicher bekannten Baumes in Südamerika,
zumal in Bolivien, von wo die Droge vor circa 15 Jahren zuerst unter der Bezeichnung
„China Coto" nach Europa gelangte.

8 cm und darüber breite, bis 12 nwt dicke, halbflache, schwere und harte Stücke von
rothbrauner Gesammtfarbe, an der Oberfläche unregelmässig grubig, an manchen Stücken
mit dünnem, stellenweise weiss angeflogenem, sprödem Korke, an der Innenfläche mit groben
Längsleisten und breiten Längsfurchen, häufig überdies zerklüftet. Bruch in den äusseren
Partien grobkörnig, in den inneren grobsplitterig. Geruch eigenthümlich aromatisch,
etwas kampferartig (besonders beim Reiben, Pulvern etc. hervortretend); Geschmack
gewürzhaft-scharf, brennend.

Querschnitt rothbraun mit zahlreichen kleineren und grösseren, etwas tangential-
gedehnten, nicht deutlich geordneten, gelblichen Punkten.

Mikroskopie. Periderm aus zahlreichen Schichten von ungleich stärker nach Innen
verdickten, steinzellenartigen Zellen mit formlosem, braunem Inhalt Mittelrinde schmal
mit reichlichen, relativ kleinen, meist ganz unregelmässigen, knorrigen, sehr stark verdickten
Steinzellen und zerstreuten Oelzellen (Harzzellen); an der Innengrenze erstere zu einer
fast geschlossenen, starken, ungleich breiten Steinzellenschicht gehäuft. Innenrinde mit
geschlängelten, meist zwei Zellen breiten, dünnwandigen Markstrahlen und mit Baststrahlen,
welche aus wechselnden Schichten von Parenchym mit sehr zahlreichen Oelzellen, zusammen-
gefallenen Siebröhren (am Querschnitte als braune , tangential-verlaufende Stränge) und
mächtigen, die ganze Breite der Baststrahlen einnehmenden Bündeln von Steinzellen zu-
sammengesetzt sind. Diese sind zum Theile parenchymatisch, sehr gross (bis 140 fi im Durch-
messer), regelmässig, fast isodiametrisch oder ganz unregelmässig, zum Theile gestreckt,
Stabzellen- oder bastfaserartig, prismatisch oder spindelförmig, meist vollkommen verdickt
mit grober Wandschichtung und zahlreichen Porencanälen. Erstere erscheinen am Quer-
schnitte rundlich oder unregelmässig, Letztere polygonal oder gerundet-polygonal mit einem
Durchmesser von 50—70 ,«, einzelne mit offenem Lumen.

Die etwa 40 /x im Durchmesser haltenden Oelzellen zeigen eine bald kugelige Form,
bald sind sie, wie in der Mittelrinde tangential oder wie in der Innenrinde axial gestreckt,
elliptisch, in letzterer häufig zu mehreren in verticalen Eeihen aggregirt, mit gelbem,
ätherischem Oel oder Balsam gefüllt, dünnwandig gleich dem umgebenden Bastparenchym.
Das Parenchym führt hauptsächlich ziemlich kleinkörnige, zum Theile regelmässig zusamnien-
gesetzte Stärke neben einer formlosen, Gerbstoff enthaltenden Masse. Zahlreiche Zeilen,
besonders im Bereiche der Markstrahlen, sind mit kleinen, prismatischen oder w^etzstein-

förmigen Kalkoxalatkrystallen gefüllt. Die unter Wasser gesehen farblosen Wände der Sclereu-
chymzellen nehmen mit Kalilauge citronengelbe Farbe an.

Die beschriebenen Structurverhältnisse weisen auf eine Lauraceenrinde hin. Ton den
untersuchten Rinden scheint die Cotorinde im Baue der Rinde von Cryptocaria pretiosa
Mart. am nächsten zu stehen. Nach einer Notiz in der Pharmac. Centralhalle, XXXI, 1890,
pag. 625, soll die Stammpflanze der Cotorinde in Drimjs Winteri Forst. Var. Granatensis
entdeckt worden sein. Darnach wäre die Cotorinde eigentlich identisch mit der Wintersrinde
(Nr. 257). Gegen diese Abstammung spricht aber, abgesehen von dem Umstände, dass die
genannte Diümysart oder Abart ein kleiner Baum, auf Bergen sogar nur ein Strauch ist, der
gewiss nicht im Stande ist, die mächtige Rinde, wie sie regelmässig als Coto vorliegt, zu
liefern, der abweichende Bau und insbesondere das constante Fehlen der für die Winters-
rinde so charakteristischen Steinzellengruppen im innersten Theile der Markstrahlen. In der
Cotorinde werden höchstens die Zellen der einreihigen Markstrahlen dort, wo sie zwischen
zwei angrenzenden Selerenchymsträngen der Baststrahlen durchgehen, in Steinzellen verwandelt.

Wittstein (1875) untersuchte zuerst die Cotorinde chemisch und fand darin neben
Ämylum, eisengrünendeu Gerbstoff, ein flüchtiges Oel, eine flüchtige, dem Propyl- oder
Trimethylamin ähnliche Base und harzartige Körper; ein Jahr später isolirte Jobst den
therapeutisch wirksamen Bestandtheil^ das Coto in. eine indifferente, krystallisirbare, bei
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130** C schmelzende, selbst in kochendem Wasser schwer, leicht in Alkohol, Aether, Chloro-

forüi und Alkalien lösliche Substanz von scharfem Geschmacke (CgoHjgOg), welche durch

wiederholte Behandlung mit kochendem AYasser in das gleichfalls krystallisirbare Anhydrid

des Cotoins, dasDicotoin, übergeht. Aus einer als Paracotorinde bezeichneten, angeblich

an den Ufern des Mapiri in Bolivien gesammelten, aus Para ausgeführten Sorte, die übri-

gens weder im Aeusseren noch im Baue von der gewöhnlichen Cotorinde eine Abweichung

2eigt, erhielten später (1877) Job st und Hesse einen anderen indifferenten, krystallisir-

baren Körper, das Paracoto'in (C^eHigOe), neben einer Keihe noch anderer indifferenter;

krystallisirbarer Substanzen (Leucotin, Oxyleucotin, Hydrocotom, Dibenzoylhydrocoton) und

einer krystallisirbaren Säure, Piperonylsäure (ChH^OJ. Alle dieseKörper sind geschmacklos,

gleich dem Paracotom, welches blassgelbe, bei 152*^ C. schmelzende, schwer in Wasser, leicht

in Aether, Chloroform und heissem Alkohol lösliche Krystalle bildet.

Das ätherische Oel der Cotorinde, farblos, von angenehmem Gerüche und 0'9275 spec.

Gew., stellt ein Gemenge dar von zwei Kohlenwasserstoffen (a- und (?-Paracoten) und drei

sauerstoffhaltigen Verbindungen (a-, ß-, y-Paracotol).

Die Rinde ist in ihrer Heimat als Volksmittel gegen Diarrhöen schon seit Langem
gebraucht und sehr geschätzt. Auf ihre therapeutische Anwendung in Europa machte Gietl
in München bald nach ihrem Auftauchen in Europa aufmerksam.

257- Cortex Winteri.

Cortex Magellanicus. Wintersrinde. Ecorce de Winter. Winters Bark,
+

Die Rinde von Drimys "Winteri Forst., einem in mehreren Formen (Drimys Chilensis,

Drimys Granatensis, Drimys Mexicana) in Amerika von Mexico bis zum Cap Hörn vor-

kommenden Baume aus der Familie der Magnoliaceae.

Verschieden lange, rinnen- oder röhrenförmige, harte und spröde, 2—5 mm dicke

Rindenstücke, aussen hell-braunroth mit schmutzig- oder röthlich-weissem Kork, uneben,

grubig, hie und da mit Querrunzeln und seichten Querrissen, auf der Innenfläche nelken-

braun, durch genäherte grobe Längsleisteu eigenthümlich zerklüftet, im Bruche grob-

körnig mit gelben Körnern und Strängen in einer braunrothen Grundmasse. Geschmack
ausserordentlich scharf, pfeff er artig, sehr anhaltend. Geruch schwach aromatisch.

Querschnitt hellbraunroth, in der äusseren Hälfte mit tangential- angeordneten,

in der inneren Hälfte mit radial -gestellten, sehr ungleichen, nicht selten bis 1 vwi im langen

Durchmesser betragenden, glänzenden, gelben Partien.

Mikroskopie. Aussenrinde aus vier bis fünf Reihen am Querschnitte fast quadra-

tischer Korkzellen mit dunkelbraunem, in Kalilauge zum grossen Theile löslichem, formlosem

Inhalt; die innersten Reihen haben dickere, blassgelbe Wandungen. Die Mittelrinde, zu

äusserst eine mehrreihige Schicht sehr dünnwandiger Korkmutterzellen enthaltend, ist schmal

(ca. 15—20 Zellen breit) und wird aus am Querschnitte tangential-gestreckten, aussen derb-

wandigen, nach einwärts zu schlafferen Parenchymzellen zusammengesetzt, welche spärliche,

sehr kleine, einfache, kugelige, zum Theile componirte Stärkekörner in einer formlosen,

rothbraunon Masse eingebettet enthalten. Zwischen ihnen zerstreut kommen zahlreiche, mit

einem (unter Wasser) fast farblosen ätherischen Oel gefüllte Zellen vor. Die Innenrinde
beginnt mit einem Kreise genäherter oder entfernt stehender Gruppen von Steinzellen. Die-

selben sind sehr ungleich gross, die meisten jedoch schon dem unbewaffneten Auge als die

obeu erwähnten gelben Stellen erkennbar; die Steinzellen selbst ungleich gross, polymorph,

im Allgemeinen gerundet-polyedrisch mit engem Lumen, Wandgchichtung und häufig ver-

zweigten Porencanälen. Die farblose Wand färbt sich mit Kalilauge citronengelb.^ Als Inhalt

führen sie meist Reste eines rothbraunen, in Kalilauge löslichen Inhaltes; zum Theile enthalten

sie Luft. Zwischen den Sclerenchymzellgruppen findet man hie und da ein Bündel von

einigen wenigen, am Querschnitte gerundet-polygonaler, sehr dickwandiger Bastzellen. Einzelne

davon sind in die Steinzellengruppen eingeschlossen. Im übrigen Theile der Innenrinde fehlen

die Bastzellen ganz. An den Steinzellenring schliesst sich einwärts eine starke Aussenschicht

der Inuenrinde an. Diese selbst zeigt drei Zellen breite Hauptmarkstrahlen,^ in welchen von
Aussen nach Innen an Grösse abnehmende Steinzellengruppen eingetragen sind. Die inneren

sind im Sinne des Markstrahles radial-gedehnt, die äusseren mehr keilförmig; die grösste

Gruppe liegt am Ausgange des Markstrahles in dessen weitestem, in die Mittelrinde über-

gehendem Theile und legt sich fast an den äusseren Steinzellenkreis an. Auch das innere

Ende des Markstrahles wird von einer solchen Steinzellengruppe eingenommen, welche keil-

oder leistenförmig auf der Innenseite der trockenen Rinde vorbpringt. Zwischen den Haupt-
markstrahlen liegen breite Baststrahlen, welche von einreihigen Nebenmarkstrahlen in schmale

radiale Streifen getheilt werden. Jeder der letzteren wird aus langgestrecktem Bastparenchym
und langen, sehr schöne treppenförmige Siebtüpfel an den Seitenwänden zeigenden Siebröhren

zusammengesetzt mit radialen Reihen weiter, am Querschnitte kreisrunder, am Längenschnitte

gestreckter, ziemlich genäherter Oelzellen. Bastparenchymzellen enger als die Markstrahl-

zellen, mit gleichem Inhalt wie das Parenchym der Mittelrinde.
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Der Bau dieser 1578 von Capitain W. Winter, welcher auf der Weltumsegelung

Fr. Drake begleitete, in der Magellanstrasse zuerst gefundenen und bei seiner Schiffs-

mannschaft als Gewür? imd antiscorbutisches Mittel benützten, vonClusius (Exotic. Lugdun.

Batav. 1605 pag. 75) als Winteranus Cortex beschriebenen und abgebildeten, in Fr. auf-

genommenen Rinde ist so eigenthümlich, dass sie nicht leicht mit einer anderen verwechselt

werden kann. Besonders bezeichnend ist das regelmässige Vorkommen so ausgedehnter Stein-

zellengruppen innerhalb der primären Markstrahlen.
_ _ r

258. Cortex Magnoliae.

Cortex Chinae Virginicus. Magnoliarinde.
h -

Die getrocknete Rinde von Magnolia acuminata L. (Cucnmber tree) , M. glauca
Willd., M. tripetala L.' (M. umbrella Lam.) und noch mehreren anderen, in den Vereinigten

Staaten von Nordamerika vorkommenden Magnolia -Arten, Bäumen von verschiedener Grösse

aus der Familie der Magnoliaceae.

Die mir vorliegende Rinde von Magnolia acuminata, von den äussersten Gewebs-

schichten durch Abschaben fast ganz befreit, stellt verschieden lange, im Ganzen ansehnliche,

bis 4: cm breite, 2—4 mm dicke Halbröhren oder halbflache Stücke von hell-gelbbrauner

Farbe dar; die ebene, matte, etwas rauhe Aussenfläche zeigt auf gelbbraunem Grunde meist

leicht geschlängelte, weissliche Längsstreifen und an manchen Stücken noch Reste eines

dünnen, röthlichweissen Korks. Die Innenfläche ist dicht längsstreifig, graubräunlich, der Bruch

grobfaserig -splitterig. Geruchlos
,

gerieben höchstens schwach eigenthümlich aromatisch

riechend; Geschmack bitter.

Querschnitt bräunlichgelb, in der äusseren Hälfte mit helleren, tangential-

gestreckten Tupfen und Strichelchen, in der inneren Hälfte radial-gestreift von dunkleren,

tangential-gestreiften Bast- und helleren Markstrahlen.

Mikroskopie. Mittelrinde aus am Querschnitte vierseitigen, etwas tangential-

gestreckten, ziemlich dünnwandigen Parenchjmzellen mit eingestreuten, elüptischen, tangential-

gestreckten Harzzellen mit farblosem, in Kahlauge vollkommen löslichem Inhalt und kleineren

und grösseren Gruppen von Steinzellen. Besonders reichliche und ansehnüche Steinzellen-

gnippen finden sich in der Aussenschicht der Innenrinde sowie in den äusseren Partien der

Bast- und zum Theile auch der Markstrahlen.

Die weitere Innen rinde zeigt zweireihige Mark- und verschieden breite Baststrahlen.

Letztere aus sehr regelmässig zonenartig wechselnden Schichten von Siebröhren, Parenchym

und Bastfasern. Die Bastfaserbündel sind sehr entwickelt, oft die ganze Breite des Bast-

strahles einnehmend, die Bastfasern selbst lang zugespitzt, an den Enden besonders häufig

sägezähnig, ca. 14 ^ breit, am Querschnitte gerundet-vierseitig mit leichter tangentialer

Streckung, unter Glycerin farblos, vollkommen verdickt, gleich den Steinzellen verholzt_^; die

Siebröhren weit (35—50 ^) mit grossen Siebtüpfeln an den Quer- und Seltenwanden*); btem-

zellen ausserordentlich vielgestaltig, sehr häufig durch Auswüchse mannigfachster Form, Lange

und Richtung, ganz sonderbare Gestalten zeigend; überhaupt ästige Formen (namentlich auch

solche, welche an die Steinzellen aus Anisum stellatum erinnern) vorwiegend. Ihre Wand ist

sehr dick, geschichtet und von zum Theile verzweigten Porencanälen durchsetzt. Aehnliche

Secretzellen wie in der Mittelrinde auch im Baste; ihre Membran wird durch schwefelsaures

inilin gleich den Bast- und Steinzellen gelb gefärbt. Die Membranen der übrigen, dünn-

wandigen Elemente färbt Haematoxylinlösung blau. Als Inhalt führen alle Parenchjmzellen

kleinkörnige Stärke, etwas eisengrünenden Gerbstoff und Harz; wenigstens findet man nach

Behandlung mit Alkanna in den Zellen kleine, prachtvoll roth gefärbte Körnchen oder

Tröpfchen. Kalkoxalat ist nicht vorhanden.

Die mir vorliegende Rinde von Magnolia Fraseri Nut. (M. auriculata Lam.) ist von

der beschriebenen nicht verschieden.
^r i- ry- a

Eine genaue Kenntniss der Bestandtheile der in U. St. aufgenommenen Magnolia-Kmac

ist ausständig.
L

L

259. Cortex Canellae albae.

Costus dulcis. Weisser Zimmt, weisser Kaneel. Canelle blanche. Canella Bark.

Die von der Borke befreite Kinde von Canella alba Muiray, einem im südliclien

Florida und in Westindien einheimischen Baume aus der Familie der Canellaceae

Die Rinde gelangt von den Bahama-Inseln in den Handel und bildet harte, spröde,

röhren- und rinnenförmige, an 2 cm und darüber im Durchmesser haltende, 2—4 mm dicke

Eindenstücke, welche aussen blass-röthlich oder gelblich, meist querrunzelig smd.

*) Tergl. auch J. Möller, Bamnriiiden, p. 228.
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Mufig mit unregehnässig zerstreuten, kreisrunden, weissen, flachen Grübchen, au
der Innenseite weiss, eben, fein-längsstreifig, im Bruche eben. Geruch zimmtähnlich; Geschmack
scharf-trewürzhaft.

.uerschnitt. Als äussere Begrenzung eine schmale, gelbröthlic*he Steinzellenschicht,
darunter eine weisse, von gelben Punkten gesprenkelte Mittelrinde. Innenriude mit dunkleren,
glänzenden, schlängeligen Baststrahlen, welche zu von feinen, weissen, radialen Linien durch-
setzten, nach Aussen zackenförmi^ vorspringenden Figuren vereinigt sind,

Mikroskopie. Die Mittel rinde, aussen von einer mehr oder weniger starken, stellen-
weise, den weissen Grübchen der Oberfläche entsprechend, fehlenden Schicht aus cubischen,
gelben, ungleich stärker nach Innen verdickten Steinzellen bedeckt, besteht aus einem
dünnwandigen, tangential-gestreckten, Stärkemehl führenden Parenchym, in welchem sehr
zahlreiche, grosse (bis 130 ju), kugelige oder ellipsoidische, gelb- und derbwandige Zellen
zerstreut vorkommen, von denen jede einen citronengelben, meist in mehrere Stücke zersprun-
genen, leicht in Alkohol und Kalilauge löslichen Harz ballen enthält. Die Innenrinde zeigt
einreihige, schlängelig verlaufende Markstrahlen, deren Zellen je eine grosse (24 ix) Kalk-
oxalatdruse, seltener feinkörniges Stärkemehl enthalten. Die Baststrahlen sind aus wechseln-
den concentrischen, schmalen Schichten von Parenchym und zusammengefallenen Siebröhren
zusammengesetzt. Im Bastparenchym kommen zerstreut Harzzellen (80 }i) vor. Die Siebröhren
bilden lange, an 20 fi weite Röhren, welche seitlich mit ausgedehnter Berührungsfläche ver-
bunden und hier mit einer langen Reihe quergedehnter Siebtüpfeln versehen sind. Sie bilden
die Hauptmasse des Gewebes; im cambialen Theile der Innenrinde sind sie offen, nicht
zusammengefallen. Als Inhalt umschliessen sie spärliche Mengen einer gelblichen, formlosen
Masse. Bastfasern kommen in der Rinde nicht vor.

Der weisse Zimmt, in Br., Su., Fr. und P. aufgenommen, gibt ca. 1^ ätherisches Oel
und enthält überdies Harz, Gummi etc., nach Meyer und Reiche auch an 8^ Mannit.
Er ist auch bei uns als Volksmittel noch ziemlich häufig gebraucht.

Am nächsten verwandt der Cortex Canellae albae ist die als Cortes Winteranus
im Handel vorkommende Rinde. Sie stammt von Cinnamodendron cortice s um Miers
ab, einer auf Jamaica wachsenden baumartigen Canellacee und imterscheidet sich äusserlich
vom weissen Zimmtdurch eine hell-röthlich-braune Farbe, sowie eine fast vollkommen
ebene, meist mit grösseren und kleineren, rundlichen, rostfarbigen Flecken versehene
Aussenfläche.

Der Bau dieser richtig als Cortex Cinnamodendri zu bezeichnenden, sonst auch
als Cortex Winteranus spurius (Ecorce de Winter du commerce) angeführten, in Hs.
(Corteza Vinterana) aufgenommenen Rinde stimmt im Allgemeinen mit jenem von Cortex Ca-
nellae albae überein, doch kommen im Baste zerstreute, einzeln oder zu wenigen bei-
sammen stehende Bastfasern und allenthalben im Parenchym in zerstreuten oder tangential-
gereihten Zellen rothbraune, in Kalilauge braimroth sich lösende Inhaltsraassen vor.

Dass die im gegenwärtigen Handel als Cortex Winteranus vorkommende Rinde keine
echte Wintersrinde ist, wurde bereits von Henkel nachgewiesen und von Ha nbu ry gezeigt,
dass diese Droge von Cinnamodendron corticosum Miers, einem in Jamaica einheimischen
Baume aus der Familie der Canellaceen abstamme.

Mitten unter der Handelswaare, sowie im Handel und in Sammlungen unter dem
Namen Cortex Costiamari kam mir eine Rinde unter, welche sowohl im Aeusseren,
als auch im Baue mit der Rinde von Cinnamodendron corticosum (Cortex Winteranus des
jetzigen Handels) Aehnliehkeit hat, nichtsdestoweniger aber Unterschiede zeigt, die wohl be-
rechtigen anzunehmen, dass sie von einer anderen Cinnamodeudronart abstamme.

Die Stücke sind im Allgemeinen dirker als jene der falschen Wintersrinde, auf der
Aussenfläche röthlichgrau mit abgeriebenen grösseren und kleineren, rundlichen, rostfarbigen
Stellen, im Bruche körnig, auf der Innenfläche cacaobraun, glatt.

Der Querschnitt zeigt eine peripherische, blass^relbe, zackig in die Mittelrinde vor-
springende Steinzellenschicht. Der Bast ist wie die Mittelrinde gleichförmig rothbraun, in
der mneren Hälfte undeutlich radial-gestreift. Ueber der ganzen Querschnittfläehe bemerkt
nian sehr zahlreiche, runde, harzartig glänzende Punkte (Oel- und Harzzellen). Der Geruch
ist schwach aromatisch, der Geschmack aromatisch, fast kampferartig, hintenach etwas pfeffer-
artig beissend.

Die Aussenrinde ist dieselbe Steinzellenschicht wie bei Cortex Cinnamodendri corticosi
Die Mittelrinde besteht aus zahlreichen Schichten etwas tangential-gestreckter, am Längen-
schnitt rundlich-polygonaler, dünnwandiger Zellen von der Grösse der Steinzellen. Sie führen
theils Stärke und daneben sehr reichlich eine braune, in Kalilauge mit tief purpurrother
Farbe vollkommen sich lösende Masse, theils Krystalldrusen von oxalsaurem Kalk. Zahl-
reiche grosse, kugelige Zellen mit einem in Kalilauge citronengelben Harzballen finden ^ich
dazwischen eingestreut. Die Mittelrinde geht ohne Grenze in die Aussenschicht der Innen-
nnde über. Die Innenrmde selbst besteht aus ein bis zwei Zellen breiten Markstrahlen, deren
Zellen nur selten eine Kalkoxalatdruse führen und aus vorwaltend drei, selten zwei oder vier
Zellen breiten Baststrahlen, welche aus in radialer Richtung regelmässig wechselnden Schichten
von Parenchym und Siebröhren zusammengesetzt sind. Spärliche dünne, aber ziemlich lange



IX. Ordnung. A, Rinden, Cortices. 237

und sehr dickwandige, am Querschnitte gerundete Bastfasern, sowie zahlreiche weite, ellip-

soidische , am Querschnitte kreisrunde Harzzellen finden sich zerstreut in diesem Gewebe.
Die Bastparenchymzellen führen denselben Inhalt wie die Zellen der Mittelrinde, die Sieb-
röhren blos die braune formlose Masse. Bei Behandlung mit Kalilauge färben sich die Bast-
zellen durch Aufnahme des durch dieses Mittel gelösten Farbstoffes der ParenchymzeUen und
Siebröhren schön purpurroth.

Von Cortex Winteranus spurius unterscheidet sich diese Kinde, abgesehen von dem
differenteu Aussehen des Querschnittes dadurch, dass alle Elemente weiter, die Zellwände
derber, die Harzzellen viel reichlicher vorhanden sind. Während ferner bei ersterer Droge die

Siebröhren am Querschnitte als zusammengeftillene, gelbe, tangentiale Stränge erscheinen,
sind diese Gewebselemente bei unserer Einde mit brauner Masse gefüllt und vorzüglich nur
am radialen Längenschnitt durch die eigenthümliche, sehr leicht sichtbare, leiterförmige
Tüpfelbildung ihrer Längswände zu erkennen; während bei jener so ziemlich alle Mark-
strahlzellen mit Krystalldrusen versehen sind, finden sich solche bei dieser nur vereinzelt,
indem die meisten Markstrahlzellen Stärkemehl und eine braune Masse enthalten; während
endlich diese letztere bei der falschen Wintersrinde vorzüglich nur in gewissen, meist tan-
gential-gereihten Zellen der Mittel- und Innenrinde auftritt und der Einwirkung der Kali-
lauge Widerstand leistet, ist dieselbe bei Cortex Costi in allen nicht verholzten Elementen
mit Ausnahme der Krystallzellen nachweisbar; sie löst sich hier sogleich und vollständig in
Aetzkali und färbt dabei die Zellenwände purpurroth, so dass eiu mit diesem Mittel behandelter
Schnitt einen prächtigen Anblick gewährt.

Die Unterschiede zwischen den beiden Rinden sind auffallender, wie jene zwischen
der Einde von Cinnamodendron corticosum und von Canella alba, bei welcher der braune
Inhaltsstoff der Zellen ganz fehlt.

260. Cortex Tiliae.

Lindeürinde.

Die getrocknete Innenrinde von Tilia grandifolia, T. parvifolia und anderen
europäischen Lindenarten (siehe Nr. 136),

Sie kommt in langen, bandartigen, weisslichen, sehr zähen, bandartig-faserigen, auf-
geweicht etwas schleimigen Stücken im Handel vor. Die ungeschälte jüngere Rinde hat eine
glänzend-röthlichbraune, dicht längsrunzelige Oberfläche; unter dem abgeschabten Korke ist

sie, wie auf der Innenfläche weiss oder gelblichweiss, auf letzterer seideglänzend, fein-längs-

gestrichelt. Geruchlos; Geschmack etwas süsslich-schleimig.

Querschnitt weiss mit dreieckigen, mit der Spitze nach Aussen gewendeten gelb-
lichen Bastkeilen.

Mikrosko pie. Die nicht geschälte jüngere Einde zeigt unter der aus mehreren
Peridermlagen bestehenden Aussenrinde einige Eeihen kleiner, am Querschnitte wenig tan-

gential-gestreckter collenchymartiger, Chlorophyll führender und weiterhin als eigentliche Mittel-
rinde wenige Lagen grösserer, etwas tangential-gestreckter, ziemlich derbwandiger Paren-
chymzeUen. Zahlreiche Zellen mit je einer grossen (28— .^0 ^) Kalkoxalatdruse. Innenrinde
mit stark nach Aussen verbreiterten, am cambialen Ende meist mit zwei bis drei Zellen

beginnenden Hauptmarkstrahlen. Ihre dünnwandigen Zellen sind am letzteren Orte etwas
radial-gestreckt, weiter nach Aussen werden sie fast quadratisch und endlich tangential-

gestreckt, sehr regelmässig gereiht; zahlreiche, einreihige Nebenmarkstrahlen, die Baststrahlen

in schmale Streifen abtheilend. Bau der Baststrahlen sehr regelmässig: Weichbast aus weiten

Siebrühren und engem Parenchym zonenartig wechselnd mit starken Bündeln von sehr

langen, dünnen (7—14 jw), am Querschnitte scharf polygonalen, vollkommen verdickten, ver-

holzten, von Krystallfasern mit Kalkoxalatdrusen begleiteten Bastfasern. Siebrohren lang mit
einer Reihe grosser Siebtüpfel mit Auflagerung an den stark geneigten Querwänden. Mark-
strahlzellen weiter als das Bastparenchym ; Weichbastschichten schmäler als die Bast-

faserbündel *).

Unter Glycerin oder Wasser sämmtliche Zellwände (mit Ausnahme der braunen Kork-
zellen) farblos; Inhalt der ParenchymzeUen grösstentheils in Wasser löslich, zum Theile in

zahlreichen, in tangentialen Complexen, wie in der Mittelrinde und der Aussenschicht der

Innenrinde, oder in axialen Keihen, wie im Bereiche der Baststrahlen, vereinigten Zellen

hauptsächlich aus Pflanzenschleim bestehend oder doch reichlicher einen solchen führend;

daneben wohl in allen ParenchymzeUen spärliche, kleinkörnige Stärke. Die Membran der

ParenchymzeUen durch Chlorzinkjod unmittelbar sich blau färbend.

Die Lindenrinde ist nur in Hs. angeführt.

*) Vergl. auch J. Wiesner. Rohstoffe 417 xxnä Möller. Baumrinden 247.
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261. Corlex Angusturae.

Cortex Angusturae verus. Angosturariude, Carouirinde. Quiua de CarouL

Ecorce de Augusture vraie. Cusparia Bark.

Die Rinde von Galipea officinalis Haue. (Galipea Cusparia St. HiL), einem kleinen

Baume aus der Familie der Rutaceae, \yelcher häufig vorkommt in den Bergen von San Joaquim

de Caroni in Venezuela zwischen 7.-8.® n. Br., nach Hancock auch nahe der Vereinigung

des Caroni mit dem Orinoco. Die Droge gelangt hauptsächlich über Trinidad in den Handel.

Flache oder rinnenförmige, 1—2 m7n dicke, harte und spröde Rindenstücke, im Ganzen

von blass-ochergelber Farbe, aussen mit weichem, grünlichem oder hell-gelbbraunem, leicht

ablösbarem Korke bedeckt, an der Innenfläche matt ochergelb oder röthlichgelb, etwas rauh

;

Bruch in den äusseren Partien körnig, in den inneren splitterig. Geschmack gewürzhaft.

Querschnitt oraugegelb, harzglänzend, im inneren Theile mit rothbraunen, von

feinen, weisslichen, radialen Linien durchsetzten, mit der Spitze nach Aussen gekehrten Bast-

keilen.

Mikroskopie. Schlaffer, bräunlicher oder farbloser Kork mit eingestreuten bleich-

gelben Steinzollen als Aussen rinde; die Mittel rinde ein Parenchym aus taugen tial-

^estreckten, dünnwandigen Elementen mit zerstreuten Steinzellen und zahlreichen, die Paren-

chymzellen an Grösse übertreffenden Harz- und Kry stallzellen. Erstere mit goldgelbem,

ätherischem Oele oder Harz, letztere mit einem Kaphidenbündel von Kalkoxalat als

Inhalt. Aussenschicht der Innenrinde aus stark tangential-gestrecktem Parenchym mit reich-

lichen Oel- und Raphidenzellen und zerstreuten Bastfaserbündeln. Die übrige Innenrinde
mit zweireihigen, sehr stark und unregelmässig nach Aussen erweiterten Markstrahlen; hie

und da darin eine Oelzelle. Baststrahlen breit, aus wechselnden Schichten von Parenchym und
Siebröhrenbündeln zusammengesetzt; darin sehr vereinzelte Gruppen dickwandiger, langer, am
Querschnitte gerundeter, mit Kalilauge sich kanariengelb färbender Bastfasern eingetragen.

Ausser Oel- und Raphidenzellen kommen im Bastparenchym auch Zellen vor, welche je einen

ansehnlichen, einfachen oder Zwiliiugskrystall von Kalkoxalat enthalten. Sonst bildet klein-

körniges Amylum neben geringen Mengen einer harzigen Substanz , die wie das Harz in

einzelnen Oelzellen mit Eisenchloridlösung sich prächtig purpurn färbt, den wesentlichen

Inhalt aller Parenchymzeüen.

Nach Saladin (18;-]3) enthält die in Br. , Bg., Fr., Hs. und P- angeführte Rinde

O'öX eines krystallisirbaren Bitterstoffes, Cusparin, nach Oberlin und Schlagden-
hauffen (1878) ein krystallisirbares Alkaloid, Angusturin, neben Harzen, Wachs, einem

ätherischen Oel (0*19 X? nach Herzog 0-75 %), Fett etc.

Im Anfange dieses Jahrhundertes wurden Fälle von Beimengung der höchst giftigen

Rinde von Strychnos Nux vomica (pag. 207) unter der Angosturarinde und dadurch ver-

anlasste Fälle von Vergiftung beobachtet. Seit dieser Zeit hat man die Strychnosrinde als

falsche Angosturarinde, Cortex Angusturae spnrius, beschrieben. Sie hat weder

im Äeusseren noch im Baue irgend eine Aehnlichkeit mit der echten Angosturarinde.

Wie man sie in Sammlungen antrifft, bildet die Strychnosrinde, Cortex Strychni,
gerollte, halbflache, flache oder nach Aussen umgebogene, harte, spröde, ebenbrüchige,
3—4 mm dicke Stücke, welche aussen von einem warzigen, graulichen oder
gelblichen, an stärkeren Stücken von einem lockeren, rostfarbigen, verw^itterten Korke
bedeckt, an der Innenfläche längsfurchig und hellgrau oder schwärzlich gefärbt sind

Geschmack sehr stark und anhaltend bitter.

Querschnitt. Unter der gelben oder gelbrothen Korksehicht ei ne fast schwarze

Mittelrinde, durch eine weissliche, wellenförmige Linie {Steinzellenschicht) von dem
^twas helleren, schwärzlichgrauen, nndeutlich radial-gestreiften Baste getrennt.

Mikroskopie, Aussenrinde aus schlaffem Kork von rothgelber Farbe; Mittel-
rinde aus ca. 30—40 Reihen tangential-gestreckter, dünnwandiger Parenchymzellen. An der

Orenze zur Innenrinde eine geschlossene, starke Steinzellenschicht aus gerundet-

polyedrischen Elementen. Innenrinde mit drei bis fünf Zellen breiten, nach Aussen zu

einer mächtigen Aussenschicht erweiterten Markstrahlen; Aussenschicht mit zerstreuten, ein-

zelnen und zu Gruppen vereinigten Steinzellen. Baststrahlen aus dünnwandigem Parenchym
tind Bündeln von Siebröhren; etwa in der Mitte der Innenrinde eine lockere Zone von vor-

waltend knrz-prismatischen oder cylindrischen, geschichteten Steinzellen, welche Bast* und
Markstrahlen durchsetzt.

Als Inhalt führen die Parenchymzellen neben spärlicher, feinkörniger Stärke eine

formlose^ in Wasser zum Theile, in Kalilauge ganz mit schön gelber Farbe lösliche Masse.

Zellen mit Einzelnkrystallen von Kalkoxalat aus dem klinorhonibischen System finden sich

ausserordentlich häufig in allen Gewehsschichten.

In dieser in Hs. (Angustura falsa) aufgenommenen Rinde haben Pelletier und
€aventou (1819) das Alkaloid Brucin entdeckt, welches darin neben Strychnin vox'-
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kommt. Ausserdem enthält die Einde eisengrünenden Gerbstoff', Spuren eines ätherischen
Oeles und im Korke ein durch Alkalien braun, durch Salpeter- und Schwefelsäure grün sich
färbendes Pigment, Strychnochrom.

Nicht wesentlich verschieden von der Strychnosrinde ist die vor einigen Jahren im
Handel aufgetauchte Hoang-nan-Einde von Strychnos Gautheriana Pierre, einer in
den Gebirgen des nördlichen Annm wachsenden Strjchnacee, welche in ihrer Heimat gegen
den Biss wüthender Hunde und giftiger Schlangen, gegen allerlei Hautkrankheiten etc.

benützt wird und nach Lesserteur (1880) 2-7 % Brucin neben Spuren von Strychnin enthält.

262. Cortex Zanthoxyli.

Gelbholzrinde.

Die getrocknete Einde von Zanthoxylum fraxineum Willd. (Zanthoxylum Ame-
ricanum Mill. , Zanthoxylum Caribaeum Gärtn. et Lam.) und Zanthoxylum "Carolini-
anum Gärt. (Zanthoxylum Clava Herculis L.), in den Vereinigten Staaten von Nordamerika
wachsenden Bäumen aus der Familie der Eutaceae-Zanthoxj'leae.

Die Einde der erstgenannten Art kommt in ca. 3 cm breiton, fast bandartigen, ver-
bogenen oder umgebogenen, bis mehrere Deeimeter langen, 1 mm dicken, im Innern gelben
oder grünlichgelben, im Bruche bandartig-faserigen Stücken vor. Ihre vom Korke befreite
Aussenfläche ist ziemlich eben, matt grau- oder grünlichbraun, die Innenfläche gelblich, eben.
An einzelnen, meist röhren- oder rinnenförmigen Stücken noch der dunkelbraune oder stellen-
weise weissliche Korküberzug vorhanden. Geschmack stark bitter; gekaut den Speichel gelb
färbend. In Wasser aufgeweicht nimmt die Rinde einp gelbgrüne Farbe an.

Querschnitt gelb, im inneren Theile radial-gestreift, in der äusseren Hälfte mit
tangential-gestreckten Steinzellengruppen.

Mikroskopie. Aussen rinde, wo vorhanden, aus mehreren Reihen von am Quer-
schnitte fast quadratischen Korkzellen. Mittelrinde Anfangs kleinzellig, coUenchymartig,
weiterhin ein Parenchym aus vorwaltend tangential-gestreckten, ziemlich derbwandigen Zellen
mit meist tangential-gestreckten Gruppen von Steinzellen. Innenrinde nur in dem innersten
Theile mit deutlich hervortretenden, zwei Zellen breiten Markstrahlen; weiter nach Aussen
werden diese undeutlich, kaum nachweisbar. Sehr hervortretend sind hier fast ununterbrochene,
regelmässig abwechselnde Zonen von zusammengefallenen Siebröhren, kleinzelligem Bast-
parenchym und am Querschnitte rundlichen oder gerundet-vierseitigen, von Steinzellen be-
gleiteten Bastfaserbündeln. Letztere von Krystallfasern umscheidet mit rhomboederähnlichen
Kalkoialatkrystallen.

Bastfasern lang, dünn (ca. 14 /ü), meist etwas hin- und hergebogen, oft knorrig,
an den Enden zähnig oder auch abgebogen und getheilt, am Querschnitte polygonal, voll-

kommen verdickt, gelbwandig; Siebröhren nicht weit, farblos, mit g^länzender Auflagerung
an den Siebplatten, Steinzellen polymorph; viele, zumal in der Mittelrinde, auffallend tan-
gential-gestreckt (bis ö'^mm), zum Theiie stark verdickt, mit weitem, luftführendemLumon,
7um Theile vollkommen verdickt, die gelbgefärbte Wand mit Schichtenbildung und zahl-
reichen Porencanälcn. Parenchym unter Glycerin mit bräunlicher, auf Gerbstoff reagirender
Masse und sehr kleinkörniger Stärke. Im Weichbaste kugelige oder axial-gestreckte, ellipsoidische^
dünnwandige Harz

z

eilen. Inhalt in Kalilauge mit gelber Farbe sich lösend.
Nach Moffit (1886) enthält die in U. St. angeführte Rinde neben 8 ^ Wasser,

ca. 11 X Aschenbestandtheilen, ca. 3 X ^in^s grünen Fettes, Zucker, Gerbstoff etc. mehrere
harzartige Körper und ein krystallisirbares Alkaloid, welches wahrscheinlich zusammenfällt
mit dem schon 1876 von Lloyd und 1880 von Colton aus Zanthosvlum Carolinianum
erhaltenen Körper (Zanthoxylin).

263. Cortex Hippocastani

Rosskastanienrinde Inde

Die von zwei- bis dreijährigen Aesten gesammelte und getrocknete ßinde von Aesculus
Hippocastanum L., einem wohlbekannten, aus Nordiudien und Persien stammenden Zier-
baume aus der Familie der Sapindaceae (Hippocastaneae).

^
Röhren- oder rinnenformige, zum Theile bandartige, 'A—3 cm breite, 1—2 mm dicke,

ziemlich zähe, biegsame Stücke mit brauner oder röthlichbrauner, ziemlich glatter, etwas
glänzender, mit kleinen, quergestreckten, braunen Korkwärzchen und oft mit weissen, gelb-
lichen oder grünlichen Flechten besetzter, an den Knoten mit zwei gegenständigen Blatt-
narben versehener Aussenfläche, darunter hellbräunlich oder röthlich, auf der Innenfläche
glatt, gelblichweiss, bräunlich oder etwas röthlich, im Bruche bandartig-faserig in den imieren
Partien, fast körnig in den äusseren. Der wässerige Auszug zeigt schöne blaue Fluorescenz.
Geruchlos; Geschmack bitter und stark zusammenziehend.
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Mikroskopie. MitteJrinde ein Pareiicbym aus stark tangential-gcstreckteu derb-
wandigen Zellen mit tangentialen Gruppen meist unregelmässiger, zum Theile verzweigter
und tangential-gestreckter, sehr dickwandiger Steinzelleu und zahlreichen Kry^staUzellen mit
grossen Emzelnkrystallen oder Drusen von Kalkoxalat. Innenrinde mit einreihigen am Quer-
schnitte schlangehgen, in der Aussenschicht ohne auffallende Verbreiterung, wie abgebrochen
endenden Markstrahlen. In jener starke, tangential - verbreiterte Stränge und Nester von
feclerenchymzeUen mit Bastfasern. Die Baststrahlen im innersten Theile blos aus Weichbast
(Farenchym und Siebröhren) bestehend, in den äusseren Partien aus wechselnden Zonen von
Weichbast und nnregelmässigen, verschieden grossen Gruppen von Bastfasern und dickwan-
dige^ aber meist weitmündigeu Steinzellen. Siebröhren in den inneren Partien der Bast-
straJüen offen, in den äusseren zusammengedrückt. Bastparenchym am Querschnitte meist inem bis zwei Zellen breiten Streifen. Ueberall, auch zwischen den Sclerenchymelementen
ZeUen mit sehr grossen, rhomboüderähnlichen Kalkoxalatkrystallen. Steinzellen am Quer-
schnitte meist kreisrund oder gerundet-vierseitig, sehr verschieden in der Grösse und von den
mannigfaltigsten und bizarrsten Formen, vorwaltend, im Baste wenigstens, gestreckt, stab-
tormig, sehr häufig astig. verkrümmt, seltener polyedrisch. Bastfasern lang (ca. 500 u) knorrig
hin- und hergebogen zuweilen am Ende gabelig. Siebröhren mit grossen Siebtüpfeln, meist
mit Autlagerung an den stark geneigten Querwänden. Die Bastfasern und Steinzellen durch
schwefelsaures Arnim ebenso wie mit Jodsolution gelb gefärbt. Alle ParenchymzeUen führen
neben Starkemehl Gerbstoff. Eisenlösungen färben Schnitte grün, Hämatoxylin färbt sofort die
.Membranen aEer unverholzten Elemente schön blau, wie Chlorzinkjod, die verholzten gelblich.

A- 1 ^i^i,?^'"^
"^'^^ i? ^- angeführte Kinde enthält neben einem eisengrünenden Gerbstoff

die krystallisirbaren Glycoside Aesculin und Fraxin (siehe Cortex Fraxini), welche die
oben erwähnte blaue Fluorescenz des wässerigen Auszugs der Einde bedingen.

* V
^^^^^i/ide wurde einmal unter Anderem als Surrogat der Chinarinde gegen Wechsel-

tieber empfohlen, gleich dem Aesculin selbst, welches ein weisses, geruchloses, bitterschmeckendes,
in kaltem Wasser und Alkohol schwer, in Aether nicht lösliches, krystallinisches Pulver dar-
steut, dessen Losungen eine schöne blaue Fluorescenz zeigen und welches mit verdünnten
feauren sich in Zucker und Aesculetin spalten lässt.

264. Cortex Prini.

Winterbeerenrinde. Prinos. Black Alder Bark.

Die getrocknete Rinde von Prinos verticillatus L. (Hex verticillata A. Gray)
einem_ 2—3 m hohen, in Nordamerika von Canada bis Florida verbreiteten Strauche aus der
iamilie der Aquifoliaceae.

Kleine, ca. 1 — 1-5 cm breite, höchstens 1 mm dicke, ebenbrüchige, an der Aussen-
flache graubraune, von Flechten scheckige, weisslich- und grünlich-gefleckte, schwarzpunktirte
an der Innenfläche gelbhchbraune, grünlichweisse oder schwärzliche Stücke; einzelne davon
mit etwas glänzendem, glattem, rehbraunem Periderm und schwarzen Flechtenapothekien die
jüngsten, ott m der Waare überwiegenden, Aussen glatt, bräunlichgrün oder, von der leicht
ablösbaren, dünnen Korkschicht befreit, grün. Geruchlos; Geschmack widrig bitter imd etwas
zusammenziehend. *'

Querschnitt tangential-gestreift.

Mikroskopie. Aussen rinde aus zahlreichen Schichten coUenehymatischen Korkes
mit quellenden farblosen Membranen und braunem Inhalt. Mittelrinde unter dem Korke
aus circa acht bis zehn Reihen kleiner, Chlorophyll führender, weiterhin aus etwas tangential-
gestrecktcn ziemlich derbwandigen ParenchymzeUen mit sehr zahlreichen Krystallzellen Innen-rinde in den peripheren Jheilen mit einer schmalen, geschlossenen Steinzellenschicht, deren
Elemente vorwaltend relativ klein, polygonal, isodiametrisch oder etwas axial-gestreckt, kurz-
prismatisch sind; in der Stemzellenschicht eingeschlossen einzelne oder zu wenigen gruppirte,

vSffj'l'^ff"'"'^'
^'^' '*''? tergebogene, wenig spitz oder stumpf endende, dickwandige

verholzte Bastfasern. Die übrige Innenrinde mit breiten Markstrahlen aus dünnwandigen
Elementen mit zahlreichen Kiystallzelleii, und Baststrahlen, welche in ihren äusseren Partien
die ganze Breite des Baststrahles einnehmende Gruppen von farblosen, fast voUkommen ver-
dickten bteinzellen oder mehrere kleinere Gruppen solcher enthalten

M>f 1
?°Ja^t der Parenchymzellen in Wasser grösstentheils löslich, daneben, besonders in der

Mittelrmde, kleinkörnige Starke und spärliche, gelbliche, durch Alkanna sich roth färbende
Kornchen oder Tropfchen. Gerbstoff mikrochemisch nicht nachweisbar

Die in U- St. angeführte, in Nordamerika als Tonicum und Adstringens geschätzteEmde ist noch nicht genügend chemisch erforscht. J. Lerch's Angabe über den Gehalt an
•

ht^'^'d'
^ ^"^ bestätigen. Ein Alkaloid konnte Clay Collier (1880) darin
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265. Cortex Frangulae.

Faulbaumrinde.

Die Stammrinde von Ehamnus Frangula L., einem bekannten Strauche oder
kleinen Baume in schattigen Wäldern, in Hecken etc. durch ganz Europa und Mittel-
asien aus der Famile der Rhamnaceen.

Bis 5 dm lange, etwa 1mm dicke, leichte, biegsame Rohren mit dünnem,
leicht ablösbarem, aussen graubraunem, etwas glänzendem, zart längsrunzeligem'
und mit weisslichen

,
gewöhnlich quergestreckten Rindenhöckerchen versehenem Kork,

auf der Innenfläche glatt, rothbraun, im Bruche zähe, faserig, gelb. Mit
Kalkwasser macerirt, nimmt sie im Innern eine schöne rothe Farbe an. Fast geruchlos;
Geschmack etwas bitter, beim Kauen wird der Speichel gelb gefärbt.

Querschnitt. Periderm rothbraun; Mittelrinde etwa von der Stärke der
Aussenrinde oder etwas breiter, grüngelb; Innen rinde vielmal stärker als die

elb, radial gestreift mit undeutlich tangential geordneten Bast-Mittelrinde
^

bündeln.

l

i

Fig. 48.

m

i

t

Cortex Frangnlae. Partie des Querschnittes aas der Innentinde. & Bastfaserlündel, m MarTtstraUeii. Vergr. 200/

1

Mikroskopie. Die Aussenrinde ist ein starkes Periderm, dessen Zellen
einen purpurrothen formlosen Inhalt führen; die Mittelrinde besteht aus etwa 15
bis 20 Reihen tangentiul-gcstreckter, derbwandiger Zellen, welche vorwaltend Chlorophyll
neben spärlicher feinkorniger Stärke, zum Theile Rosetten von Kalkoxalat enthalten.

SteinzeJlennester kommen darin nicht vor, wohl aber am Querschnitte meist
stark gestreckte Schleimbehälter. Die Innen rinde besitzt zwei Zellen breite, nach
Außen etwas geschlängelt verlaufende Hauptmarkstrahlen,
einer formlosen, in

lösenden MasseFarbe sich

gewebe wechselnde S<
r

V g 1 , Pharmacognusie.

deren Zellen mit

Wasser mit gelber, in Kalilauge mit purpurner
gefüllt sind. Die Baststrahlen enthalten als Grund-

Parenehym mit gleichem Inhalt wie

16
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die Markstrahlen oder mit Kalkoxalatdrusen und von Siebröhreu. In diesem Grund-

gewebe finden sich, ziemlich regelmässig tangential geordnet, stärkere, oft die ganze

Breite des Baststrahls einnehmende und schwächere, von Krystallfasern (mit Einzeln-

krystallen von Kalkoxalat) umscheidete Bastbimdel (Fig. 48 b). Die Bastfasern sind

langj am Querschnitte polygonal, sehr stark verdickt, mit farblosen Verdickungs-

schichten und gelber Primärmembran.

Als hauptsächlichste Bestandtheile enthält die Paulbaumrinde einen kiystallisir-

baren, geruch- und geschmacklosen, glycosiden gelben Farbstoff, Frangulin
(Casselmann; Ehamnoxanthin , Büchner), welcher in älteren Binden reichlicher

vorhanden zu sein scheint, als in jüngeren und sich in Zucker und Frangulin säure
(Paust, 1869) spalten lässt. K'ach Schwabe (1888) ist der Zucker sehr wahr-

scheinlich identisch mit dem von Liebermann aus den Früchten von Ehamnus
catharticus erhaltenen Ehamnodnlcit und die Frangulinsäure mit Em o d i n , welches

bereits früher (1876) von Liebermann und Waldheim in der Faulbaumrinde nach-

gewiesen wurde. Kubly (1868) erhielt aus ihr eine der Cathartinsäure (pag. 98)

sehr nahe stehende, als F ran gula säure bezeichnete Substanz, welche gleich der

Frangulinsäure abführend wirkt (Bäumker, 1880).

Nach mehrfachen Angaben erzeugt die frische Binde leicht Erbrechen, Leib-

schmerzen und starke Abführwirkung. Durch längeres Lagern wird sie milder wirkend,

weshalb von einigen Pharmacopoeen (Nh, Nr., TJ. St.) die mindestens ein Jahr gelagerte

Binde gefordert wird.

Die Ursache jener unerwünschten Nebenwirkungen der frischen Kinde ist nicht auf-

geklärt; sehr wahrscheinlich handelt es sich um eine auf den Organismus heftig reizend

wirkende Substanz, welche durch Trocknen und längere Aufbewahrung der Einde chemisch
verändert oder als solche zerstört wird. H. F. Meier und J. L. Eoy Webber (1888) wollen

aus der Einde ein Ferment erhalten haben, welches jene Nebenwirkungen bedingen soll (siehe

den folgenden Artikel).

Die Faulbaumrinde ist ein billiges, die Senna recht gut ersetzendes Abführ-

mittel , welches auch in Gr., Br., NL, Bg., Su,, Nr., D., Es., P.. TJ. St. und Jap.

Aufnahme gefunden hat.

266. Cortex Rhamni Purshiani.

Cortex Ehamni Americainis, Cascara sagrada. Amerikanische Faulbaumrinde.

Die getrocknete Stamm- und Astrinde von Ehamnus Purshianus DC,
einem Strauche oder kleinen Baume in Nordamerika aus der Famile der Ehamnaceae.

Binnen- oder röhrenförmige, bis 2 cm- breite, bis 2 mm dicke, steife Stücke,

welche an der Aussenseite braun oder graubraun, häufig durch angesiedelte Flechten

grauweiss und schwarz -punktirt (durch Apothekien), an der gelb- oder schwärzlich-

braunen Innenfläche längsstreifig, im Bruche kurzfaserig oder fast eben sind.

Geschmack etw^as bitter.

Querschnitt braungelb mit sehr fein radial-gestreifter Innenrinde-

Mikroskopie. Aussen rinde ein starkes Periderm aus ziemlich derb-

wandigen, in den äusseren Schichten einen homogenen, gelb- oder rothbraunen Inhalt

führenden Elementen. Mittel rinde ähnlich wie in C. Frangulae, nur sind darin

ziemlich entfernte, zum Theil sehr ansehnliche Nester*) von sehr- stark, fast vollkommen

verdickten Steinzellen eingelagert; solche auch in den äussersten Partien einzelner

Baststrahlen (Fig. 49 st). Diese der Hauptmasse nach aus Weichbast bestehend, aus

wechselnden tangentialen Schichten weiter Siebröhren {sh) und engerer Parenchymzellen
;

darin in ziemlich grossen Abständen eingetragen im Ganzen wenig ansehnliche, meist

schmale, die ganze Breite des Baststrahls einnehmende Bastfaserbündel (5), welche von

) Vergl. auch J. Moeller, Pharmac. Post 1890, Nr, 12, pag. 235 mit der vergleichenden DarsteUung
der Einde ron Rhamnus Purshianus und Rh. Frangula.
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Krystallfasern mit kleinen klinorhombischen Einzelnkrystallen von Kalkoxalat um-

scheidet sind; statt eines einzigen tangential gestreckten Bastfaserbündels auch mehrere

kleinere, rundliche Bündel neben einander in tangentialer Anordnung. Im Ganzen die

tangentiale Anordnung der Bastfaserbündel wenig regelmässig. Bastfasern laug,, lang

zugespitzt, hin- und hergebogen, an den Enden oft knorrig, gezähnt, Quer-

schnitte polygonal, dünn (7— 12;[t); Siebröhren lang, weit (2ö— 35ft), an den stark

geneigten Querwänden mit mächtigen, wie knolligen oder gelappten callösen Ver-

dickungen und an den Seitenwänden mit einer Reihe kreisrunder Siebtüpfel versehen,

häufig, zumal an den Enden ausgeschweift-gezähnt. Elemente des Bastparenchyms

ziemlich stark axial-gestreckt. Zwischen ihnen auch zerstreute, sehr dünne Krystall-

fasern mit kleinen Kalkoxalatdrusen. Markstrahlen zwei bis fünf Zellen,

meist drei Zellen breit; die Baststrahlen von einreihigen Nebenmarkstrahlen

durchschnitten.

st

J --

*

—- sl

1

sl

i

Fig. 49.

Cortex ELanmi Purshiani. Partie eines Querschnittes ans der Innenrinde. st SteinzeUengruppe,

m Mar^strahlen, 6 Bastfaserbfindel, ab Sieljrohren. Vergr, 200/1.

In allen Parenchymzellen als Inhalt eine formlose, in "Wasser und auch in

Alkohol mit gelber, in Kalilauge mit vorübergehend purpurner, bald in Gelbbraun

übergehender Farbe sich losende Masse neben spärlichem kleinkörnigem Amylum.

Eisenchlorid färbt den formlosen Inhalt unter Auflösung grün. Kalkoxalat reichlich in

allen Schichten, theils in klinorhombischen Einzelnkrystallen in der Umgebung der

Steinzellenstränge und Bastfaserbündel (siehe oben), auch wohl zerstreut in der Mittei-

lende, theils in Krystalldrusen, besonders in der Mittelrinde und den eben angeführten

Krystallfasern.

Die Cascara Sagrada scheint Wesentlichen gleichen oder ähnliche Be-

standtheile zu enthalten wie Cortex Frangulae.

A. Prescott (1879) gibt drei verschiedene Harze (braun, roth, gelb), einen krystalli-

«irbaren Körper, Gerbstoff, fettes und flüchtiges Oel, Amylum etc. als darin vorkom-

16*
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mende Stoffe an. Limousiii (1885) Termuthet, dass die harzigen Substanzen Prescott's-
Derivate der in der Rinde vorkommenden Chrysophansäure seien. Wenzell (1886) erhielt

-^us der Kinde eine krjstallisirbare gljeosidische Substanz von tief orangerother Farbe
welche nach Schwabe (1888) jedoch kein Glycosid ist, sondern mit dem von ihm aus der
Emde isolirten Emodin übereinstimmt Frangulin konnte Schwabe nicht erhalten, doch
hält er für möglich, dass es auch hier bei längerem Lagern der Einde auftritt. H. F. Meier
und J. Le Eoy Webber (1888) geben an, in der Einde unter Anderem ein Ferment
gefunden zu haben, welches zu derselben Gruppe von nicht organisirten Fermenten gehört,
wie Diastase, Pectase, Pepsin etc. und welches im Pflanzenreiche sehr verbreitet ist speeiell
auch in der Frangularinde (pag. 242) vorkommt. Dieses Ferment soll die Ursache der
unangenehmen Nebenwirkungen sein, welche nach dem Gebrauche sowohl der frisch enCascara
sagrada als auch der Frangularinde auftreten. Das Glycosid der Einde, an und für sich nicht
bitter schmeckend, soll unter der Einwirkung des Magensaftes einen Bitterstoff geben und
daher sei es möglich, ein geschmackloses Präparat aus der Einde herzustellen, welches dennoch
alle Bestandtheile enthält, von denen einerseits die tonisirende, andererseits die abführende
Wirkung abhängt, welch letztere hauptsächlich durch das in abgelagerter Einde reichlicher
vorhandene braune Harz bedingt sein soll.

Die von nordamerikanischen Aerzten sehr geschätzte, übrigens in U. St. nicht ange-
führte, sondern ausser in unserer auch in der Er. Pharmacopoe aufgenommene Cascara
sagrada, vor circa zwölf Jahren durch die bekannte Firma Parke, Davis & Co. in Detroit
zuerst in Europa eingeführt, bewährt sieh in entsprechender Zubereitung (Fluidextract) als
ein der Faulbaumrinde analoges, ebenso sicher wie diese, aber noch milder wirkendes Abführ-
mittel, zumal bei habitueller Obstipation.

Unsere Pharmacopoe lässt aus der Einde ein sogenanntes entbittertes ExtractExtractum Ehamni Purshiani fluidum (mit Magnes. oxyd.) herstellen, welches wegen
seines besseren Geschmackes von manchen Aerzten dem sonst gebrauchten ursprünffUch
empfohlenen und eingeführten, ohne Magnesiumzusatz hergestellten, nicht entbitterten
vorgezogen wird. Beide Extracte haben wohl die gleiche Wirksamkeit.

Mit der Cascara sagrada Nordamerikas scheint nach den Untersuchungen von D Ho op e r
(1888) m Bezug auf wirksame Bestandtheile und Wirksamkeit im Wesentlichen die Einde
von Ehamnus Wightii Wight et Arnott zu übereinstimmen, einem in Wäldern Vorder-
indiens und auf Ceylon häufig wachsenden Strauche

267. Cortex Cascarillae.

Cascarillarinde. Ecorce de Cascarille. Cascarilla Bark.

Die getrocknete Einde von Croton Eluteria Bennett, einem kleinen Baume
öder Strauche in Westindien, besonders auf den Bahama-Inseln, aus der Familie der
Euphorbiaceae.

}
Die Einde wird aus Jfassan, der Hafenstadt von New-Providence (einer dem

Bahama-Tnseln, 25^ n. Br.), ausgeführt.

Kurze röhren- oder rinnenformige, hurte und ebenbrüchige Eindenstücke,
von selten mehr als 1 cm Durchmesser und 1 mm Dicke, an der Aussenfläche mit
einem weissen oder grauweissen, meist von zarten Quer- und Längsrissen ge-
felderten, häufig mit kleinen schwarzen Flechtenapothekien besetzten, dünnen
spröden, leicht abspringenden Periderm, darunter matt grünlich-braun oder graubraun'
längsrunzelig, auf der Innenseite eben, graubraun. Geruch schwach, eigenthümlicli
aromatisch, beim Erwärmen einigermassen moschusartig. Geschmack bitter und
gewärzhaft.

Querschnitt. Unter dem dünnen, , weissen Periderm eine graubraune
Mittelrinde, etwa ein Drittel der schwarzbraunen, harzig-glänzouden, fein-radial-
gestreiften Innenrinde, welche keilförmig nach Aussen vorsckmälerte
Baststrahlen zeigt.

Mikoskopie. Aussenrinde aus zahlreichen Schichten flacher Korkzellen, von
denen die äussersten steinzellenartig verdickte Aussenwände besitzen; zahlreiche Lagen
von Korkmutterzellcn auf der Innenseite des Periderm. Mittelrinde aus tangential-
gestreckten, dünnwandigen Parenchymzellen, von denen die meisten neben einer in
Wasser löslichen Masse, die äusseren neben Chlorophyll, zum Theile componirte fein-
körnige Stärke führen. In zahlreichen Zellen finden sich Oel tropfen, welche' durch
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Xalilauge sich guttigelb färben, in anderen meist tangential -gruppirten rothbraune

Harzmassen, die in Alkohol nnd Aether sich mit braunrother Farbe lösen und durch

Eisensalze Indigo blau färben; zahlreiche Zellen endlich führen Einzelnkrystalle oder

Xrystalldrusen von Kalkoxalat.

Die Aussenschicht der Innenrinde ist ein ähnliches Gewebe wie die Mittel-

rinde, weiterhin zeigt die Innenrinde zwei Zellen breite, nach Aussen rasch und stark

geöffnete Hauptmarkstrahlen und breite, von einreihigen l^ebenmarkstrahlen durch-

schnittene Baststrahlen. Diese bestehen fast nur aus Weichbast: aus.Pa-

renchym und Siebröhrensträngen, nur in den äusseren Partien sind hie und da

kleine Bündel von Bastfasern oder einzelne Bastfasern dem Grundgewebe des

Haststrahles eingelagert. Diese Bastfasern sind bis 0*6 mm lang, 20 ju breit, knorrig,

vollkommen verdickt, am Querschnitte rundlich mit sehr hervortretenden Verdickungs-

schichten, welche mit Kalilauge eine blassgelbe bis orangegelbe Farbe annehmen.

Die zu radialen Strängen zusammengestellten, mit Bastparenchym wechselnden Sieb-

röhren haben an ihren stark geneigten Querwänden eine Eeihe grosser, meist von

calloser Auflagerung begleitete Siebtüpfel. Die Bastparenchymzellen führen einen ähn-

lichen Inhalt, wie das Parenchym der Mittelrinde, die Markstrahlzellen Erystall-

drusen oder rothbraunes Harz.

Die Cascarillarinde, mit Ausnahme von Hg. in allen Pharmacopoeen angeführt,

gibt 1 % eines ätherischen Oeles, welches nach Yölckel (1840) ein Gemenge

ist eines Kohlenwasserstoffes mit einem sauerstoffhaltigen Gele. Trommsdorff fand

•darin 15 % eines aus einem saueren und einem indifferenten Antheil bestehenden

Harzgemenges. Der krystallisirbare Bitterstoff der Cascarilla, Cascarillin
(Duval, 1845), ist nach C. und E. Mylius (1873) nicht glykosidisch. Gerbstoff,

etwas Fett, Gummi, Pectin- und Farbstoffe etc. sind weitere Bestandtheile der Einde.

Böhm (1885) erhielt aus der Kinde ausserdem eine dem Cholin nahestehende

Base. Ihr Aschengehalt wird von Gripps (1886) mit nahe an 10^ angegeben.

Unsere Pharmacopoe schreibt die Einde zur Bereitung der officinellen Tinc-

tura Cascarillae vor.

Sie kam vielleicht schon in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts nach Europa. Seit

der Mitte des vorigen Jahrhunderts gelangte sie auch in Deutschland und bei uns zu einer

allgemeineren medicinischen Anwendung.
Der Cascarillarinde sehr nahestehend \md ihr zuweilen beigemengt ist eine Einde,

welche ehemals als Cortex Copalchi (Quina Copalchi) im Handel vorkam. Sie stammt von

Croton Pseudo-China Schlecht. (Croton niveus Jaeq.) ab, einem ca. 3 m hohen, in West-

indien, Neu-Granada, Venezuela und Mexiko einheimischen Strauche. Die Stücke sind aber

weit grösser (bis mehrere Decimeter lang, 3 mm und darüber dick) und in anatomischer Bezie-

hung unterscheidet sich die Copalehirinde von der officinellen Cascarilla durch reichliche Stein-

xellengruppen in der Mittelrinde, sowie durch zahlreichere, meist zerstreut, einzeln im Baste

vorkommende, im Allgemeinen dünnere Bastfasern. Auch der Zollinhalt ist ein ähnlicher. Die

rothbraunen, durch Eisensalze sich indigoblau färbenden Inhaltsmassen lösen sich jedoch hier

in Kalilauge spurlos mit rosenrother Farbe.

Nach Maisch (1885) wird die Copalehirinde nicht nur von der oben genannten Art,

sondern von mehreren Crotonarten, so namentlich auch von Croton reflexifolius

H. B. Kth- geliefert

Hieher gehört auch die Mala mbor in de, Cortex Malambo, von Croton Malambo
Karst., einem in den Küstengegenden von Venezuela und Neu-Granada häufig wachsenden

Baume. Sie bildet bis 4 mm dicke, 2—3 cm breite, ziemlich harte Stücke, welche Aussen

mit weissem, silberglänzendem Korke und zahlreichen, hirse- bis hanfkorngrossen, röthlich-

braunen Korkwärzchen versehen, unter der Korkschicht röthlichbraun, auf der Innenfläche

schwärzlichgrau ist. Bruch im äusseren Theile kleinkörnig, im inneren Theile grobsplitterig.

Oeruch schwach gewürzhaft, Geschmack stark bitter.

Querschnitt. Mittelrinde weisslichgrau, ein Viertel der ganzen Dicke; Innenrinde

mit dunkleren, nach Aussen zu keilförmigen Figuren convergirenden Streifen.

Mikroskopie. Aussenrinde aus mehreren Schichten in den äusseren Reihen bräun-

licher, in den inneren farbloser Peridermzellen. Mittelrinde ein gleichförmiges Parenchym

aus dünnwandigen, am Querschnitte rectangulären, wenig tangential-gestreckten Elementen,

welche kleinkörnige Stärke, Einzelnkrystalle oder Drusen von Kalkoxalat oder eine homo-

gene, gelbliche, in Alkohol und Aether zum Theile mit gelber Farbe sich lösende Masse

(Harz?) enthalten. An der Innengrenze ein starker, fast vollkommen geschlossener Kreis
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sehr dickwandiger, gelber Steiuzellen, welche Form und Grösse der Mittelrindenzellen haben.
Die Aussenschicht der Innenrinde, ein ähnliches Gewebe wie die Mittelrinde, enthält un-
regelmässig eingestreut kleinere und grössere Steinzellengruppen, sowie in den äussersten

Enden der Baststrahlen kleine Bündel Ton Bastfasern. Die übrige Innenrinde mit sehr ungleich

nach Aussen sich öffnenden, hie und da eine Gruppe von Steinzellen enthaltenden Mark-
Strahlen und mit sehr engen Baststrahlen, welche aus fast ununterbrochenen radialen Strängen
von dünnen, vollkommen verdickten, am Querschnitte rundlichen oder polygonalen Bast-
fasern, deren Wand nach der Behandlung mit Kalilauge orangefarbig und sehr deutlich

geschichtet erscheint, aus Siebröhren und ziemlich spärlichem Parenchym zusammengesetzt
sind, Krystallzellen ebenso häufig in allen Partien der Innenrinde wie in der Cascarillarinde.

Die Malamborinde steht in ganz Columbien als Arzneimittel in hohem Ansehen.

268. Cortex Hurae.

Assacürinde, Oassacü, Assacou.

Die getrocknete Astrinde von Hura crepitans a, genuina Müll. Arg. (Hura Brasi-
liensis Willd.), einem ansehnlichen Baume im tropischen Amerika aus der Familie der
Euphorbiaceae.

Ziemlich leichte Eöhren und Doppelröhren, an 6—8 cm breit, 5—10 mm dick, an der
Aussenfläche uneben mit stumpfen Staehelresten , stellenweise mit dünnem , weisslichem,.

länzendem Anflug, sonst graubraun, flach-netzrunzelig, an der Innenfläche schwärzlich-braunj
ein-Iängsstreifig oder längs-zerklüftet, im Bruche sehr zähe, bandartig-faserig. Geruchlos;

bei längerem Kauen einen etwas scharfen Geschmack entwickelnd.
Querschnitt braun, in der inneren Hälfte dicht und fein dunkler radial-gestreift.

Mikroskopie. Geschichtete Borke bis in die Innenrinde eindringend. In den peri-

pheren Schichten Parenchym aus tangential-gestreckten, ziemlich derbwandigen Elementen mit
zerstreuten Ba^^tfasernund Milchsaftgefässen und reichlichen vereinzelten oder in grösseren
und kleineren Gruppen vereinigten Steinzellen. Der übrige Theil der Innenrinde zeigt ein-
reihige Mark- und meist schmale Baststrahlen: diese aus Weichbast: Parenchym und zu-
sammengefallenen, am Querschnitte gelbUche, überwiegend tangential-ziehende Stränge dar-
stellenden Siebröhren zusammengesetzt, worin zerstreut einzelne oder zu zwei bis drei, selten
mehr beisammenstehende Bastfasern und Milchsaftgefässe eingetragen sind. Bastfasern sehr
lang, mit 28—42 ^ im Durchm., vollkommen verdickt mit groben Schichten, am Querschnitte
gewöhnlich gerundet -drei- bis vierseitig, farblos. Milchsaftgefässe sehr lang, einfach, 35—56 fit

breit, derb-, selbst dickwandig, am Querschnitte oft gerundet-drei- bis vierseitig, nicht selten
mit etwas eingesunkenen Seiten, mit einer braunen Masse als Inhalt; Wand in Kalilauge stark
aufquellend. Steinzellen vorwaltend gerundet-polyedrisch, isodiametrisch, meist vollkommen^
zum Theile nur massig verdickt. Die Parenchymzellen gefüllt mit einfachen Stärkekörnchen
(länglich, eirund, birnförmig, gerundet-dreiseitig etc. mit excentrischem Kern oder etwas
sti-ahlig aufgerissener Kernhöhle, 7—21 ]x lang). Neben Amylum führen die Parenchymzellen
eisenbläuenden Gerbstoff, der auch im Inhalte der Milchsaftgefässe reichlich auftritt.

Die in P. aufgenommene Rinde ist in Brasilien als Arzneimittel geschätzt, namentlich
auch der aus ihr gewonnene Milchsaft als Anthelminthicum mid daneben auch zum Fisch-
fange benützt.*)

Die Rinde von S^ap ium Aucuparium Jacq., einer baumartigen Euphorbiacee
Brasiliens, bildet leichte, weiche, an 2 mm dicke Eöhren, welche Aussen mit dünnem, längs-
rissigeni, leicht ablösbarem, hellgrauem Korke bedeckt, darunter grob-längs- und fein-quer-
nmzelig, bräunlichgrau, auf der Innenfläche hellgelb sind.

_uerschnitt gelbbräunlich, in der Peripherie mit grossen, tangential - gereihten,
gelben Punkten, in der Innenrinde ohne deutliche Streifung.

Mikroskopie. Mittelrinde, von zahlreichen Peridermschichten bedeckt, ein schlaffes
Parenchym aus tangential-gestreckten, reichlich rhomboederähnliche Kalkoxalatkrystalle führen-
den Zellen mit grossen, tangential-ausgedehnten, oft seitlich zusammenhängenden Nestern
ansehnlicher, ganz unregelmässiger, zum grossen Theile sehr stark verdickter Steinzellen und
zerstreuten Milchsaftgefässen. Einen ähnlichen Bau zeigt die Aussenschicht der Innen-
rinde, doch kommen hier auch zerstreute, wenig ansehnUche Bündel sehr dickwandiger Bast-
fasern vor. Die übrige, sehr mächtig entwickelte Innenrinde zeigt einreihige, unmerklich in
der Aussenschicht sich verlierende Markstrahlen mit am Querschnitte fast quadratischen
Zellen und schmale Baststrahlen. Ihr Grundgewebe besteht aus dünnwandigem Parenchym
und Siebröhren, dessen Elemente kaum enger sind, als jene der Markstrahlen; darin liegen
eingebettet zahlreiche zerstreute oder zu kleinen Gruppen vereinigte Milchsaftgefässe (Durch-
messer 20—80 \i) und kleine Bündel von dünneu (20 |i), vollkommen verdickten, zum Theile-
am Ende verzweigten, schön geschichteten Bastfasern.

*) Hartius, Systenia Mater, medic. vegetab. Braailiensis, i843, pag. 87.
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Der Milchsaft ist grobkörnig, zerfällt iu Kalilauge feinköruig und löst sich beim
Erwärmen unter Hervortreten ölartiger Tropfen. Die Siebröhren zeigen eine prachtvolle

Tüpfelung an den sehr umfangreichen Querwänden. Der Inhalt der Parenchjmzellen besteht
wesentlich aus eisenbläuendem Gerbstoff.

Die Rinde ist in Brasilien als Antisyphiliticum sehr geschätzt (Martins, 1. c. 87).

269. Cortex Hamamelidis.

Hamamelis- oder Zauberstraucliriiide.

Die getrocknete Kinde von Hamamelis Virginica L. (siehe Nr. 103).

Halhröhren, Köhren oder handlormige^ sehr zähe, bis 2 cm breite, 1—2 mm dicke, am
Bruche faserig-blätterige Stücke von vorherrschend blass-röthlicher Farbe , auf der Innen-
fläche oft mit anhaftendem Holzsplitter. Einzelne Stücke an der Aussenfläche mit dünnem,
leicht ablösbarem, etwas glänzendem, röthlich-braunem, zum Theile silbergrauem, mit kleinen,
schwarzen Apothekien besetztem Korke bedeckt. Geruchlos; Geschmack zusammenziehend.

Querschnitt mit einer schmalen, grünlichen Aussenschicht; der übrige Theil weisslich
oder fleischfarbig, undeutlich tangential-gestrichelt.

Mikroskopie. Mittelrinde aus mehreren Reihen tangential-gestreckter , derb-
wandiger Parenchymzellen mit braunem Inhalt; an der Innengrenze eine geschlossene Stein-
zellenschicht,^ worauf eine schmale Aussenschicht der Innenrinde mit kleinen Stein zellennestern
folgt. Die eigentliche Innenrinde zeigt sehr zahlreiche, genäherte, einreihige, gestreckte
Markstrahlen mit braunem Zellinhalt und schmale Baststrahlen, welche aus wechselnden
breiten Zonen von Weichbasfc und dickwandigen Bastfasern in Begleitung von Krystallfasem
mit kleinen, klinorhombisehen Kalkoxalatformen bestehen. Die Bastfasern lang, dünn, an den
Enden oft abgebogen, gezähnt, knorrig, am Querschnitte gerundet-polygonal, gleich vielen
Steinzellen vollkommen verdickt; Letztere zum Theile mit weitem, lufterfülltem Hohlräume
und verzweigten Porenkanälen, verschieden gross, bald ziemlich isodiametrisch, gerundet-
polyedrisch, bald axial etwas gestreckt (hie und da in Begleitung der äusseren Bastfaser-
bündel). Bastfasern und Steinzollen verholzt. Weichbast aus relativ weiten und langen, sehr
dünnwandigen Siebröhren mit kreisrunden Seiteutüpfeln und aus Bastparenchym mit ähnlichem
Inhalt wie die Markstrahlzellen.

Chlorzinkjod färbt die ZcUwände aller nicht verholzten Elemente unmittelbar blau.
In wässeriger Eisenchloridlösung färben sich Schnitte tief blau; die blaue Färbung betrifft

sowohl den Zellinhalt der Pareuchymzelleu, der in Wasser sich bis auf spärliche, gelbliche
Körnchen löst, als auch die Membran der Parenchymzellen und Siebröhren. Kalilauge löst
den Zellinhalt mit gelbbrauner Farbe, beim Erwärmen färben sich die Schnitte braunviolett;
unter dem Mikroskope erscheinen alsdann die verholzten Elemente gelb, alle unverholzten
Uauviolett gefärbt.

Die Rinde ist gleich den Blättern (Nr. 103) in Nordamerika medicinisch benützt und
kam auch in den letzten Jahren mit jenen nach Europa.

270. Gortex Granati.

1 Granatbaumriiide. Ecorce de Grenadier. Pomegranate Bark.

Die getrocknete Kinde des Stammes und der Aeste, eventuell die Wurzelrinde
von Punica Granatnm L, aus der Familie der Myrtaceae,

Ursprünglich in Vorderasien einheimisch, gelangte der Granatbanm sehr früh-

zeitig durch Cultur in die Mittelmeerländer, woselbst er gegenwärtig häufig auch
verwildert angetroffen wird. Seiner Blüthen und Früchte wegen wird er auch in

vielen anderen wärmeren Gebieten der Erde cnltivirt.

Die von vielen Pharmacopoeen geforderte Granatwurzelrinde ist nur selten im
Handel zu finden. Was als solche verkauft wird ist in der Eegel ausschliesslich Ast-

nnd Stammrinde des Granathaumes oder ein Gemenge der Stamm- und Astrinde mit

Wurzelrinde.
Es erklärt sich dies leicht, da die Gewinnung der oherirdischen Rinde ungleich leichter

und hequemer ist und den Baum nicht nothwendig schädigt, als jene der Wurzelrinde,
welche ein mühevolles Ausgi-ahen voraussetzt und die Vernichtung des Baumes zur Folge hat.

Im Uebrigen scheint der Unterschied in der Wirksamkeit heider Eindensorten kein
nennenswerther zu sein. Gewiss ist, dass, seit Cortex Granati officinell ist, die meisten Band-
würmer nicht mit der Wurzel-, sondern mit der Ast- und Stammrinde abgetrieben wurden.
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Aus diesem Grunde führt die neue Pharmacopoe zunächst die Ast- und Stamm-
riade an, erklärt aber auch die Wurzel rinde als zulässig.

Die Ast- und Stamm rinde bildet bis 2 dm lange, 1—2 mm dicke, leichte,

brüchige, am ebenen Bruche gelbliche Halbröhren und Bohren, welche an der Aussen-

seite graulich, oft glänzend silbergrau, der Länge nach von gelbbraunen Korkleisten

durchzogen und meist mit kleinen schwarzen Apothekien und Eesten eines Flechten-

lagers besetzt, unter dem abgeschabten Korke glänzend grün, an der Innenseite

glatt, gelb- oder rothbraun, am Querschnitte unter der Lupe von sehr feinen

radialen und tangentialen Linien klein gefeldert sind.

Die Wurzelrinde bildet kleinere, fast flache, nicht selten umgebogene und au der

Linenseite mit einem anhaftenden Holzsplitter versehene Stücke, welche an der Aussenseite

meist gleichmässig braun und rauh sind, der Flechtenreste ganz ermangeln, unter dem ab-

geschabten Korküberzug eine gelbe oder gelbbi*aune Farbe und an einzelnen stärkeren Stücken
ach-muldenförniige Exfoliationen des Korkes zeigen.

Der Geschmack der Rinde ist zusammenziehend und etwas bitter.

Mikroskopie, Verschieden dicke Peridermschicht aus polj'gonalen Tafelzellen

mit brauner Wand, w^elche auf der Innenseite eine starke, geschichtete, von Poren-

kanälen durchsetzte, farblose, mit Eisensalzlösungen sich tiefblau färbende Verdickungs-

masse zeigt. Mittel rinde schmal, in den äussern Lagen aus einem Chlorophyll füh-

renden, weiterhin aus einem gleichförmigen Parenchym, gebildet von am Querschnitte

vierseitigen oder nahezu vierseitigen, etwas tangential-gestreckten Zellen mit gelblich

gefärbter, stark quellender Membran. Als Inhalt führen sie Stärkemehlkörnchen, ein-

gelagert in eine gelbbraune, formlose, auf Gerbstoff reagirende Masse. Zahlreiche

Zellen enthalten je eine grosse morgensternförmige Kalkoxalatdruse oder einen Ein-

zelnkrvstall aus dem klinorhombischen Systeme. In diesem Parenchym kommen zer-

sitreut auffallend grosse {QO fx im Durchmesser), rundliche, farblose, vollkommen ver-

deckte Steinzellen vor. Die Innenrinde ist sehr stark entwickelt, so dass ihr

gegenüber die Mittelrinde fast verschwindet. Ihr Bau ist ein sehr regelmässiger.

Zwischen meist zweireihigen Markstrahlen liegen Baststrahlen, welche aus regelmässig

wechselnden tangentialen Schichten von Parenchym, Siebröhren und Krystallfasern

mit kleinen Kalkoxalatdrusen bestehen. Bastfasern fehlen ganz. In den äusseren Partien

der Baststrahlen hie und da eine grosse Steinzelle von der Art der in der Mittelrinde

vorkommenden eingelagert. Ausser kleinkörniger Stärke enthalten die Parenchyra-
zellen auch Gerbstoff, der auch in den Siebröhren mikrochemisch nachweisbar ist.

In der Wurzeldnde scheint mehr Gerbstoff, in der Kinde oberirdischer Theile mehr
Amylum vorzukommen.

Alle Analysen der Granatrinde weisen die Anwesenheit von Gerbstoff nach.
Wackenroder fand davon ca. 22%. NachEembold (1867) sind in der Rinde
zwei Gerbsäuren enthalten, wovon die eine (Granatgerbsäure) eigenthümlich ist.

Tauret stellte aus der Kinde (1878 —- 1880) vier Alkaloide dar und zwar drei

flüssige: Pelletierin, Isopelletierin und Methylpelletierin und ein krystalli-

sirbares, Pseudopelletierin. Vom Pelletierin wurden als Sulfat • 4 % , vom
Pseudopelletierin 0*3—0-6 7oo erhalten. Die Alkaloide sind in der Rinde an Gerb-
säure gebunden. Die Stammrinde soll vorwiegend Pelletierin, die Wurzelrinde mehr
Methylpelletierin enthalten. Stöder (1887) erhielt an Hydrochlorid der Basen aus
Stamm- und Astrinden 0*35— 0-612, aus europäischer Wurzelrinde l'Ol, aus
japanischer 1-24— 1-33%. Nach Aweng (1^90) ist der Alkaloidgehalt der Rinde
ein sehr schwankender.

Die Rinde enthält ferner Mannit, Amylum und sehr reichlich Kalkoxalat.
Flückiger erhielt aus der Stammrinde 10 '73'^^ Asche.
Das Pelletierin, welches rein dargestellt, eine farblose oder gelbliche, ölartige

Flüssigkeit darstellt, von eigenartigem, aromatischem, etwas narkotischem Gerüche, an der
Luft leicht verharzt, in 20 Theilen Wasser, leicht in Alkohol, Aether und Chloroform löslich
ist, scheint der therapeutisch wirksamste Bestandtheil der Rinde zu sein, welche eines unserer
bewährtesten Bandwurmmittel ist. Gleich anderen Theilen des Granathaumes (Blüthen, Frucht-
schale, Samen) war sie schon von den Alten medicinisch benützt, kam aber im Laufe der
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Zeiten in Vergessenheit und wurde erst wieder in den ersten Decenuieu dieses Jahrhunderts
von Indien au« von Neuem in Europa bekannt und in den Arzneischatz aufgenommen.

Mit Ausnahme von Nr. und Su. ist sie in allen Pharmacopoeen angeführt. Unsere
Pharmaeopoe lässt aus ihr ein alkoholisches Extract gewöhnlicher Consistenz, Extractum
Granati, herstellen.

271. Cortex Mezerei,

Seidelbastrinde. Ecorce de Mezereon, Mezereon Bark.

Die Stammrinde von Daphne Mezer eum L., einem in feuchten GebirgsWäldern von
fast ganz Europa vorkommenden, kleinen Strauche aus der Familie der Thymeleaceae.

Die Einde wird vor der Blüthezeit der Pflanze, welche in die Monate Fehruar und
März fällt, gesammelt, in kreisrunde oder längliche Rollen mit der Innenfläche nach Aussen
gewunden, getrocknet und so in den Handel gebracht.

Sie bildet 2—3 cm breite, höchstens 1 inm dicke, äusserst zähe, biegsame
Bänder, welche an der Aussenfläehe zerstreute Blattnarben und Knospen zeigen und von
einem glänzend-röthlichbraunen, dünnen, längs- und querruuzeligen, nicht selten mit punkt- oder
linienförmigen Flechtenapothekien besetzten Korke bedeckt sind, welcher sich sammt der
grünen Mittelrinde leicht von dem zart-faserigen, leicht zerfasernden, auf der
Innenfläche gelblichen oder gelblich-weissen, atlasglänzenden Bast trennt. Geschmack
brennend-scharf. Auf der Haut ruft die Einde Köthung und eventuell Blasenbildung hervor.

Querschnitt. Unter der dünnen Aussenrinde eine schmale, grüne, lückige Mittel-
rinde und eine gelblichweisse, tangential- gestreifte Innenrinde.

Mikroskopie. Aussenrinde ein starkes Periderm aus färb- und inhaltslosen Zellen.
Mittelrinde aus höchstens sechs bis acht Reihen tangential stark gestreckter Parenchym-
zellen; die äussersten davon enge aneinander schliessend, die iimeren von zahlreichen Lücken
unterbrochen. Innenrinde sehr mächtig mit einreihigen, zu einer schmalen Aussenschicht
unregelmässig erweiterten Markstrahlen und mit Baststrahlen, welche aus wechselnden Zonen
vonParenchym mit Siebröhren und Bastfasernbündeln bestehen. Letztere sind am Quer-
schnitte meist unregelmässig, ungleich, nicht scharf begrenzt, locker; nur in der Spitze jedes
Baststrahls ein grösseres, dichteres Bündel fast vollkommen verdickter Bastfasern; diese Ge-
webselemente sonst mit weitem Lumen, sehr lang (bis über 3 w«^) und dünn (G—8 ^), spitz,

stumpf oder lang zugespitzt, knorrig, oft gezähnt oder (seltener) am Ende gabelig, unter
Wasser farblos, wie sämmtliche Zellmembranen, die sich durch Chlorzinkjod violett färben.
Siebröhren (8—20 ^ weit) mit einfachen, kreisrunden, stark geneigten Siebplatteu. Als Inhalt
findet man in den Zellen der Mittelrinde Chlorophyll neben Amylum, im übrigen Parenchjm
eine form- und farblose, hie und da von grünlichen Harztröpfchen begleitete, in Kalilauge
mit citronengelber Farbe lösliche Masse. Diese Harztröpfchen dürften dem wirksamen, blasen-
ziehenden Bestandtheil der Scidelbastrinde angehören.

Nach Buchheim (1872) enthält das ätherische Extract der Einde neben einem dem
Euphorbon ähnlichen Körper und einem fetten Oel als therapeutisch wirksame Substanz ein
amorphes, gelbbraunes Harz, Mezerein (Mezereinsäureanhydrid). Mit Kalilauge behandelt
wird es in ein dunkelbraunes, in weingeistiger Lösung bitter schmeckendes Harz von sauren
Eigenschaften, Mezereinsäure, umgewandelt. Der farblose Zellinhalt dürfte das von
Zwenger als Glycosid erkannte, krystallisirbare Daphnin enthalten, wahrscheinlich neben
Gummi, Zucker und anderen gelösten, allgemein vorkommenden Bestandtheilen. Der Aschen-
gehalt der Einde beträgt ca. 4

Die Seidelbastriude, in Br., Nl., Bg., Su., D., Es,, Fr., Hs., Em. und U. St. angeführt,
ist bei uns kaum mehr medicinisch benützt. In England wird auch die Einde von Daphne
Laureola L., einer auch in unserer Flora vorkommenden Art mit lederartigen, immergrünen
Blättern, grüngelben Blüthen und schwarzen Beeren und in Frankreich jene von Daphne
Gnidium L. (^Ecorce de Garou Fr.) verwendet.

272. Cortex Quillajae.

Seifenrinde, Panamarinde. Ecorce de Panama.

Die Einde von Quillaja Saponaria Molina, einer baumartigen, in Chile und Peru
einheimischen Eosacee.

Sie kommt in 4—8 mm dicken, rinnenförmigen oder grossen, tafelförmigen, fast

ganz von der Borke und grösstentheils auch von der Mittelrinde befreiten Stücken im Handel
vor. Diese haben eine ebene, matt-hellbraune Aussen- und eine blassere, meist

rissige Innenfläche. Im Bruche sind sie zähe, grobsplitterig-blätterig, dabei

staubend und Niesen erregend. Mit der Lupe erkennt man allenthalben an den Bruchstellen

grosse prismatische Krjstalle (Kalkoxalat). Geruchlos; Geschmack schleimig und scharf,

kratzend.



250 Speciellcr TheiL I. Classe.

Querschnitt weiss oder gelblieh mit schmaler Mittelrinde und breiter, von grossen,

radial und tangential sehr regelmässig geordneten, blassbräunlichen Bast-
bündeln gefeldeter Innenrinde.

Mikroskopie. Die äusserste Schicht bildet ein von lufterfüllten Intercellularräumen

durchsetztes Parenchym aus tangcntial-gestreckten, ziemlich derbwandigen Elementen. Die

Innenrinde zeigt vier Zellen breite, gestreckt-verlaufende, in der Aussenschicht abgebrochen

endende ilarkstrahleu aus radial-gestreckten, dünnwandigen Zellen. Die Baststrahlen
bestehen aus Schichten von Parenchym und Siebröhren, welche mit tangential -geordneten,

starken, dichten, am Querschnitte meist gerundet vierseitigen, hie und da durch secundäre

Markstrahlen in zwei oder mehrere Portionen getheilten Bastbündeln zonenartig wechseln.

Das Bastparenchvm besteht aus kurz-cylindrischen, dünnwandigen Elementen; die Bast-
fasern sind gebogen, knorrig, am Querschnitte gerundet-polygonal, vollkommen verdickt,

von Krystallfasern und stellenweise von kurz-prismatischen Steinzellen begleitet. Erstere

führen lange, prismatische Kalkoxalatkrystalie (siehe oben). Die Sieb röhren sind nicht lang

und mit sehr schönen, meist von callösen Auflagerungen begleiteten Siebplatten versehen.

Jod- und Schwefelsäure färbt, alle Zellwände bis auf jene der Bast- und Steinzellen blau,

letztere goldgelb.

Als Inlialt finden sich, unter Oel betrachtet, in allen Zellen farblose Klumpen, welche

sich bei Zusatz von verdünntem Alkohol oder Wasser lösen und spärliche kleine, runde
Stärkekörner neben Besten plasmatischer Substanz zurücklassen. Dieser formlose Inhalt dürfte

wesentlich aus Saponin bestehen, welches in der Seifenrinde nach Christophsohn (1874)

in einer Menge von fast 2^ enthalten ist.

Das daraus und aus anderem Material (siehe Kadix Saponariae) dargestellte käufliche
Saponin ist, wie E. Kobert (18S6) gezeigt hat, kein einheitlicher Körper, sondern ein

variables Gemenge von meist vier organischen (neben einigen anorganischen) Substanzen.

Von ihnen sind zwei, das eigentliche reine Saponin und ein Kohlehydrat (wahrscheinlich

LactosinArth. Meyers, 1884) unwirksam, zwei dagegen sehr giftig, nämlich das Sapotoxin
und die Quillajasäure Kobert's. Beide sind einander nahestehende Glykoside und die

Ursache der giftigen Wirkung des käuflichen Saponins. Das reine Saponin soll die in Folge
der Darstellungsweise ungiftig gewordene Modification der Quillajasäure sein. Die Rinde ent-

hält an 10—12X Kalkoxalat und gibt über 13% Asche (F lückig er).

Man hat die Seifenrinde neuerdings als Expectorans an Stelle der Senegawurzel
empfohlen und ist dieselbe in G. und TJ. St. aufgenommen worden. Sonst ist sie wegen der

Eigenschaft ihres wässerigen oder weingeistigen Auszuges, fette und harzartige Körper zu

emulgiren, wie die Seifenwurzeln, technisch und ökonomisch zur Eeinigung von Stoffen benützt

oder auch pharmaceutisch als Emulgens für fette und harzige Substanzen.

273. Cortex Pruni.

Cortex Pruni Virginianae. Virginisclie Kirscienbainnrinde.

Wild Cherry Bark.

Die im Herbste gesammelte und getrocknete Einde von Prunus serotina Willd.
(Pr. Virginiana Mill., Cerasus serotina Loisel.), einem in Nordamerika sehr verbreiteten Baume
aas der Familie der Eosaceae-Pruneae.

Kurze, höchstens 6 cm lange, bis 6 mm, meist aber nur 2—3 mm dicke, 2—4 cm
breite, flache oder halbflache, zum Theile nach Aussen umgebogene, am Bruche grob- und
kurzsplitterige oder fast körnige Stücke, welche an der Aussenfläche etwas glänzend, grün
oder braun sind, mit ziemlich regelmässig angeordneten, quergestreckten, linealen oder spitz-

elliptischen, an den Rändern etwas aufgeworfenen, hellbraunen Einrissen. Innenfläche röthlich,

sehr fein längsstreifig oder längs-gestrichelt. Geschmack zusammenziehend, sehwach aromatisch
und bitter. In Wasser macerirt entwickelt die Rinde schwachen Bittermandelgeruch.

Mikroskopie. Mittelrinde aus etwas tangential-gestreckten, dünnwandigen Pa-
renchymzellen mit vielen Steinzellen in tangential-gestreckten, fast zu einer geschlossenen
Schicht genäherten Gruppen. Die stark entwickelte Aussenschicht der Innenrinde von solchen
Steinzellennestern beinahe ausgefüllt, welche hei der Lupenansicht als gelbliche, glänzende
Punkte und Strichelchen auffallen. Innenrinde bemerkenswcrth durch die leicht sich von
den Baststrahlen ablösenden Markstrahlen. Letztere vier Zellen breit, bräunlich; Baststrahlen,
abgesehen von den kleineren und grösseren gelblichen Steinzellengruppen, welche in ihren
äusseren Partien sehr reichlich auftreten, farblos. Die inneren Partien der von einreihigen
Nebenmarkstrahlen durchscbnittenen Baststrahlen nur aus Weichbast bestehend. Die Stein-

zellen sehr verschieden in Form und Grösse , die meisten fast vollkommen verdickt, mit
reichen Porencanälen; häufig sind ästige Formen und besonders in den Gruppen der äusseren
Partien der Baststrahlen, seltener für sich allein, kommen axial-gestreckte, stabförmige, bast-
zellenartige, meist an den Enden stumpfe oder gestutzte, oft knorrige Formen vor. Eigent-
liche Bastzellen fehlen. Die den Hauptautheil des Weichbastes bildenden Siebröhren sind
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yeit mit einer Keihe grosser Siebtüpfel an den Querwänden versehen. Senkrechte Zellreihen
im VV eichbaste fuhren morgensternförmige Kalkoxalatdrusen, deren Binnenmasse bei Behand-
lung mit Kalilauge sich braun färbt. Grosse rhomboederähnliche Einzelkrystalle reichlichm Begleitung der Steinzellen, kleinere zerstreut in den Markstrahlen.

In den Parenchymzellen der Mittelrinde, der Markstrahlen und der Baststrnhlen neben
sehr kleinkörniger Stärke Gerbstoff. Mit heisser Kalilange behandelte Schnitte färben sich
gelblich, in Folge der mit gelber Farbe stattfindenden Lösung des grössten Theiles des Zell-
inhaltes des Parenchyms; die Lösung nimmt an der Luft rasch eine braunrothe Farbe an
In den Markstrahlenzellen findet man alsdann Tröpfchen von rothbrauner Farbe; die wie
alle Zellwände unter Gljcerin oder Wasser farblosen Wände der Sclerenehvmzellen erscheinen
nun citronengelb gefärbt.

Die in U. St. aufgenommene Rinde enthält nach Power und Weimar (1887) kein
Amygdalm, wohl aber eme analoge, bitter schmeckende, amorphe Substanz, welche mit Emulsin
Blausaure und Benzaldehyd gibt; Emulsin ist nicht vorhanden. Daneben fanden sie einen
fluorescirenden, krystallisirbaren , dem Aesculin (pag. 240) nahestehenden gljcosiden Körper

274. Cortex Erythrophloei,

Manconerinde, Sassyrinde. Ecorce de Mancöne. Sassy-tree Bark.

. ., ?j^ ^^^^^ ^^^ Erythrophloeum Guineense G. Don, einem im tropischen West-
atrika (bierra Leone) einheimischen, ansehnlichen Baume aus der Familie der Mimosaceeu mit
sehr hartem und dauerhaftem Holze.

Harte, schwere, 6—8 cm breite, bis 8 mm dicko Eöhren oder kleinere Bruchstücke
einer rinnenformigen oder flachen Kinde von vorwaltend braunröthlicher Gesammtfarbe
^ussenflacho rauh, uneben mit längsrissigem und dicht quergefurchtem, stellenweise weisslich-
grau angeflogenem Penderm oder mit dicker, uuregelmassig grubiger Borke. Innenfläche
grob-langsstreihg und meist auch mit dicken, stumpfen Läugsleisten versehen. Die Binde
schneidet sich hornartig

,
ihr Bruch ist grobkörnig. Sie ist geruchlos, von herbem und bitter-

lichem Geschraacke. Beim Pulvern wird leicht starkes Niesen hervorgerufen.

Querschnitt braun-röthlich. Borke geschichtet, Mittelriude sehr schmal, durch einen
helleren ötemzellennng von der Innenrinde getrennt, diese von etwas glänzenden, sroben
Punkten (Steinzellensträngen) dicht gesprenkelt.

^
Mikroskopie. Geschichtetes Periderm oder Borke. Mittelrinde etwa 20—30 Zellen

breit; diese etwas tangential-gestreckt, dünnwandig; zerstreute kleinere Gruppen von Stein-
zeUen, an der Binnengrenze zu einer starken geschlossenen Schicht vereinigt. Innenrinde
mit zwei Zellen breiten Haupt- und eine Zelle breiten Nebenmarkstrahlen; Baststrahlen mit
machtigen, am Querschnitte kreisrunden oder c[uerelliptischen Steinzellen strängen in
radialer und tangentialer Anordnung; Weichbast aus abwechselnden tangentialen Schichten
von Paronchym und Strängen theils zusammengefallener, theils offener Siebröhren mit ein-
gestreuten langen, dünnen, am Querschnitte rundlichen Bastfasern. Siebröhren mit sehr
hervortretenden, grossen, stark geneigten Siebplatten und auch an der radialen Längswand
mit einer Eeihe von kleineren, kreisrunden Siebtüpfeln. Steinzellen in der Mittel- und Innen-
rmde^ häufig einen Krystall von Kalkoxalat von rhomboederähnlicher Gestalt einschliessend

;

sonstige Krjstallzellen fehlend. Parenehjmzellen mit Amylum (einfach, kugelig und eirund,
7 — 14 IX, zum Theile zusammengesetzt) ; Längsreihen von Parenchymzellen mit formloser
orange-röthlicher, leicht m toto sich herauslösender Masse, die in heissem Wa=:ser und
Alkohol sich zum grossen Theile löst; der Eückstand reagirt schwach auf Gerbstoff, der
auch m den Starkemehl führenden Zellen entlialten ist. Kalilauge löst den formlosen Zellinhalt
vollständig mit gelbbrauner, Schwefelsäure mit fast blutrother Farbe.

Die Rinde wird im tropischen Westafrika (Sierra Leone) von den Eingeborenen zu
Gottesurtheilen und zum Vergiften der Pfeile benützt. Gallois undHardy erhielten daraus
(1875) ein Alkaloid, Erythrop hloein, als eine farblose, krystaUinische Masse mit einer
den Digitalisstoffen analogen Wirkung. Nach Harnack undZabrocki (1882) entsteht beim
Kochen des Erythrophloeins mit Salzsäure eine stickstofffreie Säure, Erythrop hloein säure,
wobei auch eine stark reducirende Substanz und eine flüchtige, auf Frösche dem Nicotin
ähnlich wirkende Base, Manconin, auftritt. Nach ihnen kommt dem Erythrophloein eine
eigenartige Wirkung zu, eine Vereinigung jener des Digitalin und Picrotoxin.

Eine aus der Binde bereitete Tinktur ist von Frankreich aus an Stelle der Digit.alis
empfohlen worden.
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275. Cortex Musenae.

Musenarinde, Besenarinde. Ecorce de Moussena,

Die Binde von Albizzia anthelminthica A. Brongu., einer in Abessinieu und
Kordofan einheimischen baumartigen Mimosacee.

Sie kommt in 6—8 mm dicken, flachen oder rinuenförmigen Stücken im Handel vor.

Diese sind an der Aussenfläcbe mit dünnem, schwärzlich-grauem, fein quer- und längs-
rissigem, sonst glattem, stellenweise glänzendem Korke versehen, darunter gelblich, auf der
Innenfläche fahlgelb. Bruch in den äusseren Partien grobkörnig, in den inneren grobsplit-
terig. Geruchlos; Geschmack süsslich, nachträglich anhaltend kratzend.

Querschnitt blassgelb, in den zwei äusseren Drittheilen, zumal befeuchtet, marmorirt:
in gelblich-brauner Grundmasse zahlreiche grössere und kleinere, unregelmässige, gelbe Körner
eingetragen, im inneren Drittheil durch sehr feine radiale und tangentiale Linien klein-

gefeldert.

Mikroskopie. Aussenrindeein Periderm aus sehr zahlreichen Lagen von Tafel-
zellen, welche einen braunen, in Kalilauge vollkommen löslichen Inhalt führen. Mittelrinde
aus sehr dünnwandigem Parenchym mit grösseren und kleineren Partien verdickter und ver-
holzter Elemente und ansehnlichen Gruppen ungleich grösserer, vorwiegend tangential-
gestreckter, vollkommen verdickter Steinzelien. Innenrinde mit ein bis zwei Zellen breiten,
nur im innersten Theile deutlich hervortretenden, weiter nach Aussen vielfach unterbrochenen
Markstrahlen und breiten Baststrahlen, welche aus in radialer Eichtung abwechselnden
Bündeln von Bastfasern, Siebröhren und Parenchym bestehen. Die Bastfasern sind lang, dünn,
am Querschnitte gerundet-polygonal, vollkommen verdickt, ihre Bündel von Krystallfasern
umscheidet, die Siebröhren theils zusammengefallen, ihre gelben Wände dann am Quer-
schnitte als in tangentialer Richtung wellenförmig verlaufende Stränge sich darstellend, in
deren Masse man nur hie und da eine schmale Zellenhöhlung wahrnimmt , theils sind sie offen
(24—32 ^ weit). In den äusseren Partien der Innenrinde reichlich Steinzellengruppen wie in
der Mittelrinde.

Als Inhalt tritt m allen nicht verholzten Parenchymzellen Stärkemehl auf in einfachen
und zusammengesetzten Körnern, welche in eine form- und farblose, in Wasser vollkommen
löshche Masse, welche auch in den erweiterten Siebröhren als alleiniger Inhalt auftritt, ein-
gelagert sind. Bei Behandlung mit Kalilauge erscheinen in den äusseren Zellagen der Mittel-
rinde kleine orangegelbe Harztröpfchen. In zerstreuten Zellen grosse Einzelnkrystalle von
KalkOxalat aus dem klinorhombischen System; kleinere derartige Krystalle in den Krystall-
fasern der Baststrahlen. Gerbstoff mikrochemisch nicht nachweisbar. Zellwände des Paren-
chyms unter Wasser farblos, jene der Bast- und Steinzellen hellgelb.

Nach Thiel enthält die in Fr. angeführte Musenarinde einen mitSaponin (pag. 250)
vielleicht identischen Stoff, Musenin, ausserdem einen Bitterstoff, gelben Farbstoff, Zucker etc.
Ihr Aschengehalt wurde mit fast 6^ ermittelt. Nach Cour hon ist sie ein sehr wirksames
Bandwurmmittel.

Der Musenarinde im Baue, wenn auch nicht im äusseren Aussehen ähnlich sind ver-
schiedene Rinden, welche im Handel unter der Bezeichnung Cortei adstringens Bra-
siliens is vorkommen und gleich der Musenarinde von Bäumen aus der Familie der Mi-
mosaceen abstammen.

Der wahre Cortex adstringens Brasiliensis (Cortex Barbatimab verus), von
dem m Brasilien einheimischen Stryphnodendron Barbatimau Mart (Barbatimao) ab-
geleitet, bildet rinnen- oder röhrenförmige, bis 15 mm dicke, sehr harte Stücke, welche unter
einer mächtigen, schwarz- oder rothbraunen, rissigen, geschichteten Borke einen rothbraunen,
am Querschnitte undeutlich radial-gestreiften, im Bruche bandartig-faserigen Bast zeigen An
der befeuchteten glatten Querschnittsfläche treten aus zahlreichen Stellen Schleimtröpf-
chen hervor. Die Rinde schmeckt stark adstringirend und zugleich schleimig.

Etwas jüngere Rinden zeigen unter der Borke noch theilweise eine aus tangential-
gestreckten Parenchymzellen mit eingestreuten SteinzeUen gebildete Mittelrinde. Eine ge-
schlossene Steinzellenschicht trennt sie von der Innenrinde, deren Aussenschicht
zahh-eiche grössere und kleinere, unregelmässige, zum Theile von Bastfaserbündeln begleitete
Steinzellennester enthält- Die übrige Innenrinde bestellt aus äusserst zahlreichen zweireihigen
Haupt- und einreihigen Nebenmarkstrahlen; durch letztere werden die aus zonenförmig
wechselnden Schichten von Parenchym mit Siebröhren und schmalen Bastfaserbündeln zu-
sammengesetzten Baststrahlen in sehr ungleich breite Abschnitte getheilt. In jedem Bast-
parenchymcomplexe liegt eine Gruppe von stark ausgedehnten, schleimführenden Siebröhren.

Die Bastfasern, im Bündel von sehr kleine klinorhombische Kalkoxalatkrystalle führenden
Fasern dicht umstrickt, sind lang, meist beiderseits zugespitzt, sehr dünn (6—8 u) voll-
kommen verdickt. Als wesentlichen Inhalt führen die Parenchymzellen eine dunkelbraune
nur beim längeren Kochen in Kalilauge sich lösende, auf Gerbstoff (blau) reagirende Masse.

^
Sehr ähnUch dieser Rinde ist jene von Pithecollobium Avaremotemo Mart

(Angico), einer gleichfalls brasihanischeu Mimosacee, welche auch als Cortex adstringens ^'eht
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Die Elemente des Steinzellenringes sind jedoch hier kleiner, die Steinzellengruppen in

der Aussenschicht der Inuenrinde weniger umfangreich, die Anzahl der ausgedehnten, scnleim-

führenden Siebröhren geringer und diese meist auf bestimmte Zonen beschränkt; die er-

weiterten Siebröhren selbst haben eine geringere Weite, die Bastfasern dagegen eine grössere

Dicke. Der Inhalt der Parenchymzellen ist eine rothbraune, in Kalilauge vollkommen lösliche^

auf Gerbstoif (blau) reagirende foi-mlose Masse.

276. Cortex Monesiae.

Cortex Guaranlam (Guaranhem, Buranhem). Monesiarinde. Ecorce de

Guaranham, Monesia Bark.

Die Stammrinde von Chrysophyllum glycyphloeum Casaretti (Ch. Buranhem
Riedel), einem in Brasilien einheimischen mittelgrossen Baume aus der Familie der Sapotaceae,

der ein geschätztes Nutzholz liefert.

3— 4 mm dicke, sehr harte und schwere, flache oder etwas rinnenförmige, ebenbrüchige

Stücke, an der Aussenfläche uneben mit flachen unregelmässigen Borkegruben, stellenweise

mit ziemlich genäherten Längsleisten, an der Innenfläche dunkel-zimmtbraun, dicht längs-

streifig. Geruchlos. Geschmack Anfangs süss^ dann tintenartig, herbe. Beim Kauen wird der

Speichel rosenroth gefärbt.

Querschnitt dunkelrothbraun, durch dicht in tangentialen Reihen geordnete

hellere Strichelchen zierlich geschichtet.
Mikroskopie. Mittelrinde durch Borkebildung abgegliedert und mit der Borke beseitigt.

Innenrinde in den von zwei Zellen breiten Markstrahlen begrenzten Baststrahlen sehr

regelmässig aus dünnwandigem Gewebe : Parenchym mit Siebröhren und Milchsaftgefassen

(bis 90 [i im Durchmesser), sowie aus tangentialen, die ganze Breite des Baststrahles ein-

nehmenden Strängen von Steinzellen zusammengesetzt. Die Steinzellen verschieden gross

(30— 100 ju), meist sehr stark verdickt mit sehr zahlreichen Porenkanälen versehen; die im
Umfange des Stranges befindlichen mit je einem rhomboederähnlichen Kalkoxalatkrystall. In
den äusseren Partien der Innenrinde enthalten die Steinzellenstränge auch einzelne oder in

Gruppen vereinigte dünne bastzellenartige Elemente. Stellenweise sind auch die Markstrahlen

zwischen je zwei benachbarten Steinzellensträngen sclerosirt.

In den nicht verholzten Elementen findet man als Inhalt eine formlose, farblose, zum
Theile rothbraune Masse, in den Parenchymzellen neben Stärkemehl, welches vorwiegend aus

einfachen rundliehen und zu zwei bis drei zusammengesetzten Körnchen (6—S ß) besteht.

Der Milchsaft zerfällt im Wasser feinkörnig. Eisenlösung färbt den formlosen Zellinhalt tief

indigoblau, den Milchsaft nicht; Aetzammoniak und Kahlauge lösen ersteren vollkommen mit
gelb- oder rothbrauner Parbe, kaltes Wasser, sowie Alkohol lösen ihn nur theilweise, Essig-

säure in der Wärme zum grössten Theile.

Die Monesiarinde, in Bg. und P. angeführt, und das daraus in Brasilien dargestellte,

gleichfalls im Handel vorkommende, wässerige, trockene Extract, Extractum Monesiae, ist

zu wiederholten Malen chemisch untersucht und darin neben Gerbstoff und rothem
Farbstoff hauptsächlich Glycyrrhizin (siehe Eadix Liquiritiae) und Monesin, eine

vielleicht mit Saponin identische Substanz, nachgewiesen worden.

Die erste Beschreibung der Binde lieferte B. Derosne (1839), der sie als Tonicum
und Adstringens empfahl.

277. Cortex Fraxini.

Cortex Linguae avis. Eschenrinde. Ecorce de Frene,

Die im Frühjahre von jüngeren Aesten gesammelte und getrocknete Kinde der Esche,

Fraxinus excelsior L., einem bekannten einheimischen Baume aus der Familie der Oleaceae.

1

—

bcm breite, 2—3 mm dicke, leichte Bohren und Halbröhren, welche an der Aussen-

fläche ziemlich eben, etwas längsfurchig, matt bräunlich- oder graulich-grün, unter dem ab-

geschälten Periderm glänzend dunkelgrün, an der Innenfläche eben, blass gelb-bräunlich, im
Bruche bandartig-faserig sind. In Wasser gelegt, erthcilen sie diesem eine schön blaue
Fluorescenz. Geruchlos; Geschmack zusammenziehend und bitter.

Querschnitt. Unter einer schmalen grünen Aussenschicht eine breite weisse, bräunlich

punktirte und gestrichelte Partie, die nach einwärts in eine grob radial dunkler gestreifte

übergeht.

Mikroskopie. Periderm und Phellogenschicht; die übrige Mittelrinde aus tan-

geutial-gestreckten dünnwandigen Parenchymzellen; an der Innengrenze eine geschlossene

Steinzellenschicht mit eingelagerten Bastfasern und wenig ansehnlichen Bastfaserbündeln; in

den weiteren Partien der Innen rinde, welche zunächst im Anschlüsse an die Steinzellen-
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schiebt eine sehr entwickelte Aussenschicht darstellen ohne deutlieh erkennbare Mai-kstrahlen,

eine einfache oder doppelte Zone von starken, am Querschnitte meist tangential-gestreckten
Steinzellensträngen in Begleitung von Bastfaserbündeln, die stellenweise fast zu einer Schicht
genähert sind; nur in den inneren Partien der Innenrinde deutlich hervortretende, nach
aussen wenig erweiterte oder abgebrochen endende Markstrahlen, deren Zellen dort, wo sie

zwischen angrenzenden Steinzellensträngen in den äusseren Partien durchgehen, sclerosirt sind.

Baststrahlen aus Weichbast und damit regelmässig wechselnden starken Bastfaserbündeln,
welche gewöhnlich (in der jüngeren Einde) zwei bis drei Zonen bilden. Die Bastfasern der
innersten Zone sind dickwandig, aber weitlichtig, während jene der übrigen Bündel vollkommen
verdickt sind mit punktförmigem Lumen, am Querschnitte polygonal oder gerundet-polygonal,
dünn (10—20 fx) mit verholzter Grenzmembran und nicht verholzten Verdickungsschichten;
ziemlich lang, oft verbogen, knorrig, am Ende bald lang zugespitzt, bald stumpf oder selbst
etwas lappig. Der Weichbast besteht aus ziemlich derbwandigem, getüpfeltem Parenchym
und weiten (28^), nicht langen Siebröhren, deren wenig geneigte Querwände meist eine ein-
fache Siebplatte mit halbkugeliger callöser Auflagerung zeigen. Die Steinzellen sind ver-
schieden gross und verschieden geformt, häufig tangential - gestreckt (35—70 a), mit stark
verdickter und verholzter, geschichteter, von einfachen und verzweigten Porenkanälen durch-
setzter Wandung.

Der grösste Theil des Inhalts der Parenchym zellon, unter Glycerin eine formlose Masse,
ist in Wasser löslich und reagirt auf Gerbstoff (grün); daneben im Ganzen nur spärliche
feinkörnige Stärke. Kalkoxalat fehlt. Die durchaus farblosen Zellwände des Parenchyms, der
Siebröhren, die Verdickungsschichten der Bastfasern der innersten Zone und der meisten
übrigen Bastfasern färben sich mit Chlorzinkjod direct blau.

Die in Fr. und Hs. angeführte Eschenrinde, einmal als Surrogat der Fieberrinde
empfohlen (China Eui'opaea) enthält als interessantesten Bastandtheil Fraxin (siehe Cortex
Hippoeastani, pag. 240), von dem die blaue Fluorescenz des wässerigen Auszugs der Kinde ab-
hängt, ferner nach Gintl auch das Spaltungsproduct dieses Glycosids, das Fraxetin, neben
Gerbstoff.

\

278. Cortex Quebracho.

Quebraclioriiide.

Die getrocknete Staramrinde vonAspidosperma Quebracho Schlechtend.,
einer in den westlichen Staaten von Argentina häufig wachsenden baumartigen Apo-
cynacee.

^
Der Name Quebracho ist in Argentina gebi'aucht für mehrere Bäume verschiedener

botanischer Abstammung, welche insgesammt durch ein sehr hartes Holz (quebrar hacha,
Axt zerbrechen) ausgezeichnet sind.

Nach Prof. Hieronymus an der Universität zu Cordova führen diesen Namen folgende
Baume Argentinas: 1. Aspidosperma Quebracho Schlecht., „Quebracho blanco", aus der Familie

n
^P*^*^y^^*^^^ii' vorzüglich im Staate Catamarca. 2. Loxopterygium Lorentzii Grieseb.,

„Quebracho Colorado", aus der Familie der Anacardiaceen, vorzüglich im Staate Corrientes'
3. Jodina rhombifolia Hook, et Arn., „Quebracho flajo", aus der Familie der Hlicineen und
4. Machaeriuni fertile Grieseb., „Tipa% ans der Familie der Papilionaceen.

Die officinelle Quebrachorinde (Que-
bracho blanco) kommt in bis 3 em dicken,

schweren, halbflachen oder rinnenförmigen,

mit mächtiger, tief- und zum Theile qua-

dratisch-zerklüfteter, gelbbrauner, weisslich

oder schwärzlich angeflogener Borke be-

deckten, im Bruche grob-körnig-splitterigen»

schweren Stücken vor, welche auf der Innen-
fläche längssfcreifig, meist hell-röthlich- oder
gelblich-braun gefärbt sind und einen bit-

^^?' ^^' teren Geschmack besitzen*
Querschnitt ans Cortex Quebraciio. Lupenbiu. Querschnitt (Fig. 50) mit zwei un-

gefähr gleich dicken, verschieden gefärbten
Schichten, einer äusseren meist helleren, gelbbraunen (Borke) und einer inneren
dunkleren, rothbraunen

; beide mit weisslichen, in tangentialen Reihen geordneten
Punkten imd Stricheln. Der Längenschnitt von groben, jenen helleren Stellen ent-
sprechenden Linien der Länge nach gestreift.
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Mikroskopie.*) Die ausserordentlich mächtig entwickelte Borke besteht aus

zahlreichen Schichten von Peridevm und Schwammkork, welche mit abgegliederten Theileu

der Innenrinde abwechseln. Die übrige Innenrinde zeigt (Fig. 51) drei Zellen breite

Markstrahlen aus dünnwandigen, radial-gestreckten (50 fi) Zellen {ni); nur dort,

wo der Markstrahl zwischen benachbarten Sclerenchymsträngen durchgeht, sind seine

Zellen in stark verdickte Steinzellen verwandelt. Die Bast strahlen haben eine

Grundlage aus dünnwandigem Parenchyra {h])) und zusammengefallenen Sieb-

m m

Fig_ 51.

Cortex Qaebracho. Partie eines Qnerschnittes ans der Innenrinde. m Markstrahlen, 5 Bastfasern, von Krj'staU

zeUen (c) umgeben, sh zusammengefallene Siebröhren, st Steinzellen, bp Bastparencliym. Veigr. 200/1.

oröhren (sb)^ welche am Querschnitte als gelbbraune, radial ziehende und netzförmi

verbreitete Stränge sich darstellen. In dieses Gewebe eingetragen findet man 1. zer-

streute, meist vereinzelte Bastfasern (h) und 2. gi'össere und kleinere Stränge

aus polymorphen Steinzellen mit eingelagerten Bastfasern {st). Die Steinzellensträ

sind ziemlich tangential geordnet in mehreren, mit Weichbast, der zerstreute Bast-

fasern enthält, wechselnden Zonen. Die den Strang zusammensetzenden Steinzellen zeigen

eine grosse Mannigfaltigkeit in Bezug auf Form, Grösse und Beschaffenheit der Zell-

wand. Viele sind isodiametrisch, gerundet-polyedrisch, zahlreiche tangential-, manche

radial- oder axial-gestreckt, selbst stabförmig (50— 70 ft lang, bei 14—28 ft Duroh-

messer) , mit dicker , von. sehr zahlreichen oder wenigen Porenkanälen durchsetzter

oder aber der letzteren ganz entbehrender verholzter Wandung und weitem oder

*) Siehe auch A. Hansen, Pie Quebrachorinde. Berlin 1880.
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engem Lumen. Sehr charakteristisch sind die Bastfasern. Sie sind spindel-
förmig, ca. l~l-bmm lang bei 50—70 ft Durchmesser, am Querschnitt fast aus-
nahmslos kreisrund, Tollkommen verdickt mit einigen wenigen, stark markirten Schichten
und punktförmigem Lumen. Jede Bastfaser, die frei im Weichhast auftretende
ebenso wie die im Scierenchym eingeschlossene, ist allseitig von Krystallfasern
(14—20ft Durchmesser) dicht umsponnen (Fig. 62b), welche klinorhombische
Einzelnkrjstalle von Kalkoxalat enthalten. Am Querschnitte erscheint daher jede Bast-
faser von einem Kranze von Krystallen umsäumt (Fig. blbcc). Krystallzellen finden
sich überdies, unabhängig von den Bastfasern, in der Peripherie der Steinzellenstränge.

Als Inhalt führen die Parenchymzellen eine unter Glycerin farblose oder
gelbliche, in Wasser grösstentheils lösliche formlose Masse neben kleinkörnigem

st
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\
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Fig. 52.

Cortex Quebracho. Partie eines radialen Lätigcnsclinittes aus der Innenrinde. b Bastfaser, von Krjstallfasern dicht
umsponnen, 6j3 Bastparencliym, so Siebröhren, s^ Steinzellenstrang, si' Steinzellen im Bereiche des Mark-

strahls Ml, VergT. 200 / 1.

Amylum. In zerstreuten, meist etwas grosseren Zellen des Parenchyms (in der Mittel-
rinde, Äussenschicht, Mark- und Baststralilen) findet sich ein homogener, brauner
oder braungelber, in Kalilauge mit rothbrauner Farbe löslicher Inhalt, Die Zellwände
des Parenchyms un^d der Siebröhren färbt Chlorzinkjod unmittelbar blau.

Frau de (1878) stellte aus der Quebracho blanco-Rinde zuerst ein sehr wenig
Wassei

sirbares Alkaloid, Aspidospermin, dar. Später (1880) hat Hesse aus ver-
schiedenen Proben der Rinde neben Aspidospermin (ca. % ) noch folgende
Alkaloide dargestellt: Aspidospermatin, Aspidosamin, Hypo quebrachin,
Quebrachin und Quebrachamin neben einem als Quebrachol bezeichneten
cholesterinartigen Korper. Die Alkaloide, deren Gesammtmenge durchschnittlich etwa
0-8% (in jungen Rinden bis 1-4%, in alten bis 0*3%) beträgt, sind in der
Kinde vorzüglich an Gerbsäure gebunden. Aspidosamin und Hypoquebrachin sind
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amorph, die übrigen krystallisirbar. Tanret (1890) hat aus der Kinde zwei neue
Zuckerarten erhalten, Quebrachit (Cj4 Hj4 O^o) und linksdrehenden Inosit.

Hieher gehört auch die einmal aus Payta in den Handel gelangt.e China alba de
Payta (China blanca de Payta), in welcher Hesse (1870) ein als Paytin bezeichnetes Al-
kaloid entdeckt hat. Ihr Bau zeigt die grösste Analogie mit der offic. Quebracho-Einde, und
insbesondere die Bastfasern und ihre Krystallbekleidung sind beiden Binden gemeinsam
(vergl Comment., 3. Aufl., pag. 223, Fig. 101). Man muss daher an eine analoge Abstammung
denken. *)

Quebracho Colorado, Lignum Loxopterygii, das Kernholz von Loxoptery-
gium Lorentzii Grieseb. (siehe oben) kommt in verschieden grossen Blöcken und Scheiten,
gewöhnlich aber zerkleinert, in Spähnen und als gröbliches hell-rothbraunes Pulver im
Handel vor.

Das Holz ist sehr schwer, dicht, hart, zähe, grobfaserig, rothbraun, an der Spaltungs-
fläche etwas seideglänzend. Der geglättete rothbraune Querschnitt zeigt feine, genäherte, hellere

m

m

Fig. 53.

Partie eines tangeutialen Längensclinittes aas *3em Holze von Loxopterygiura Lorentzii Grieseb. (Quebraclio
.
Colorado), sp mit Tbyllen ausgefüllte Trachee, l Libriform, m Markstrahlen. Tergr. 200 / 1,

Markstrahlen, schmale, entfernte Holzparenchymzonen und schmale Holzstrahlen mit zahl-
reichen, zerstreuten, als lichtere Punkte erscheinenden Gefässöffnungen. Die Grundmasse der
Holzstrahlen bilden (Fig. 53 Z) dickwandige Libriformfagern; die Gefässe (sp) sind mit Thyllen
ausgefüllt, die Markstrahlen (wO zwei Zellen breit.**) Das Holz hat einen stark adstringirenden
Geschmack und enthält neben einem Farbstoff nach Eitner (1878) ca. 17X Gerbstoff. Ein
Alkaloid ist darin nicht gefunden worden.

*) Vergl. Wulfs lierg, Pharraae. Zeitung 1880, 546; ferner Flu c kige r in Wiggers Jahresbericht d.
Pharm. VII. 1872, 132. A. V o g 1 , Falsche Chinarinden, pag. 16.

**) Bezüglich einer eingehenderen Mikroskopie dieses Holzes siehe: A. Yogi, in der Zeitschrift „Der Gerber"
1878 nnd J. Moeller, im Berichte über die WeltanssteUung in Paris 1878.

V g 1 , Pharraacognosie. 17
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In Spalteuräumeii des Hokes tritt eine dem Kino ähiiliclie Substanz auf, ^velche eine

analoge Entstehungsweise hat wie die sogenannte Araroba (siehe den Artikel).*)

In Europa wurde man zuerst mit dem Quebracho Colorado und mit dem daraus im

Grossen dargestellten, wässerigen, trockenen Extract (Extractum ligni Loxopterygii venale)""*)

bekannter, indem beide Drogen als werthYoUe und billige Gerbematerialieu die Aufmerk-

samkeit auf sich zogen. Erst später scheint die Binde des Quebracho blanco nach Europa

gelangt zu sein und nachdem Penzoldt (1878) sie als ein sehr wirksames Antiasthmaticum

empfohlen hatte, wurde die Nachfrage darnach eine so vielseitige, dass man ihr mit dem
geringen, nach Europa gelangten Vorrathe der Droge nicht entsprechen konnte. Um aus der

Noth herauszukommen, substituirte man einfach der echten Quebracho blanco-Rinde das

Holz, respective das Extract des Holzes von Loxopterygium (Quebracho colorado), und wurden

diese und nicht Quebracho blanco Anfangs fast allgemein therapeutisch angewendet und damit

die meisten Heilerfolge erzielt. Noch in der letzten Zeit kamen wiederholt diese Substitu-

tionen und vor kurzem die Beimengung einer Einde vor, welche wohl eine Art von Cortex

adstringens Brasiliensis (pag. 252) darstellt.

279. Cortex Pereiro.

Paö Pereiro. Pereirorinde. Ecorce de Pao Pereira,

Die Stamm- oder Astrinde einer bäum- oder strauchartigen Apocynacee Brasiliensis (Bio,

Espiritu Santo, Bahia, Minas), nach Martins***) von einer Vallesia- Art, nach Peckolt
von Geissospermum Vellosii AUemäb (Geissospermum laeve Baillon.f)

Es sind etwa 2 cm breite, an 2—2 • 5 7nm dicke, rinnenförmige Stücke, an der Aussen-

seitc mit verschiedenen fructiftcirenden Flechten bedeckt, uneben mit zum Theile warzigem,

lederbraunem Kork, auf der Innenseite fast braun-violett, fein längsstreifig und unter der

Lupe sehr dicht hell-längsgestrichelt, an der fast ebenen Bruchfläche (Quer- und
Längsbruch) sehr auffallend dunkler und heller geschichtet. Geruchlos; Geschmack sehr

bitter.

Querschnitt braun mit groben, tangentialen, weisslichen Schichten; in den inneren

Partien undeutlich fein-radial-gestreift.

Mikroskopie. Starkes Periderm mit formlosem, rothbraunem Zellinhalt, darunter

eine mehrfache Schicht von kleinen krystallführenden Steinzellcn; die übrige Mittelrinde ein

Parenchym aus tangential-gestreckten, dünnwandigen Zellen mit zahlreichen, zum Theile zu-

sammenhängende Schichten bildenden Steinzellengruppen. Letztere auch reichlich in der

Aussenschicht der Inneurinde. Diese zeigt weiterhin zwei Zellen breite Haupt- und eine Zelle

breite Nebenmarkstrahlen; die Baststrahlen bestehen aus dichten Steinzellensträngen, welche

sehr regelmässig zu tangentialen, nur von den dünnwandigen Markstrahleu unterbrochenen

Zonen vereinigt sind und in radialer Richtung mit dünnwandigem Gewebe: Parenchym und

zusammengefallenen Siebröhren mit weiten Milchsaftschlauchen wechseln. Eigentliche

Bastfasern fehlen; die Steinzellen sind vorwiegend polyedrisch, meist vollkommen verdickt

mit sehr zahlreichen ästigen Poreneanälen, die peripheren in den SteinzeUensträngen krystall-

führend, gleich den meisten Steinzellen der Mittelrinde. Die Krystalle sind klinorhombische

Einzelnformen oder Zwillinge; in zahlreichen Markstrahlzelleu finden sich Kalkoxalatdrusen.

In den Parenchymzellen der Mittelrindo und des Bastes, mit Ausnahme der Markstrahlen und
der Steinzellen, kommt als Inhalt eine formlose, orangebraune, durch Eisenclilorid schön blau

sich färbende Masse vor. Die in der Innenrinde sehr zahlreich zwischen den Siebröhren und

dem Bastpareuchym, in der Mittelrinde nur spärlich vorkommenden Milchsaftorgane stellen

etwa 30—40 ^ weite, bis 300 ,u lange, dünnwandige, im Ganzen spindel- oder walzenförmige

Schläuche dar; ihr Inhalt zeigt sich unter Wasser als eine graue körnige Masse; Alkohol

löst ihn farblos, Kalilauge mit Anfangs gelber Farbe.

In der Pereiorinde fand Correa dos Santos in Rio de Janeiro ein ^Vlkaloid, dessen

Existenz von Goos (1S3S) bestätigt wurde. Nach 0. Hesse (1878) enthält sie mehrere

Alkaloide, von denen eines, Geissospermin, durch seine Schwerlöslichkeit in Aether vor

den anderen sich auszeichnet und in Krystallen erhalten werden kann, Avährend ein zweites,

wie es scheint in vorwiegender Menge in der Einde vorkommendes Alkaloid, Pereirin
(dem von Goos erhaltenen Körper am meisten entsprechend), als grauweisses, amorphes, in

Aether sehr leicht lösliches Pulver erhalten wurde.

Sehr verwandt der beschriebenen Kinde ist jene von Vallesia hypoglauca Ernst

nach einem Muster von Ernst in Caracas.

*) A. Vogl, Pharmiic. Journal a. Transact. JuU 1880.

**) Dieses käuiliche Extract bildet spröde, zerreibliche, schwarzljraiine, an den Kanten mbinroth dnrch-

scheiaende, am grossmuscheligen Bruche glasglänzende Stücke, welche ein hellröthlich-brannes Pulver geben und

einen stark adstringirenden , zugleich etwas bitteren Geschmack besitren.

***) System, mater. tnedic. Brasil. 40.

f) 0. Hesse. Zar Kenntnisa der Pereiro -Rinde, Ber, d. deutsch, ehem. Gesellsch. 1378.
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Mt dem Namen Paö Pereiro bezeichnet man übrigens in Brasilien mehrere, haupt-

sächlich als Fiebermittel verwendete Einden von verschiedener botanischer Abstammung, sö

namentlich auch die Einde von Picramnia eiliata Mart., einer Anacardiacee in den Pro-
vinzen Eio, Espiritu Santo und Minas (Martius, System, mater. medic. Brasil, p. 39), die

mit der beschriebenen Pereirorinde gar keine Aehnlichkeit hat. Es sind flache oder rinnen-

förmige, leichte, circa 2—3 w?m dicke, zähe Stücke mit fast blätterig-schuppiger, graubrauner

Borke, auf der Innenfläche grobstreiflg, im Innern hellgelbbraun, im Bruche auffal-
lend blätterig, von sehr bitterem Geschmacke. Sie mag die von Guibourt, Hist. nat. des

drog. simpl. ed. V^II, 1876, II, 576, unter Ecorce de Pao Pereira beschriebene Rinde betreffen.

Die mächtige Borke enthält zwischen starken Korklagen abgegliederte Theile der

Innenrinde: Bastbündol und weitzeUiges, derbwandiges, fast inhaltsleeres, grobgetüpfeltes Paren-
<;hym; die noch unversehrte Innenrinde besteht aus 1—2 Zellen breiten Markstrahlen und aus

ßaststrahlen, welche in dünnwandigem, vorzüglich aus Parenchym und Siebröhren bestehendem
Gewebe mächtige, am Querschnitte vierseitige, nur seitlich durch die Markstrahlen getrennte,

von Krystallfasern umscheidete Bündel von Bastfasern enthalten, die in tangentialen Zonen
sehr regelmässig geordnet sind und so den blätterigen Bruch der Rinde bedingen. Die Bast-

fasern selbst sind lang (0*8 mrn) , fast walzenförmig, etwas gebogen, sehr stark verdickt.

Kalilauge färbt sie citronengelb. Die Krystalle von Kalkoxalat in den Krystallzellen der Innen-
rinde sind rhomboederähnlich oder Zwillingsbildungen. In den Parcnchymzellen findet sich

als Inhalt neben relativ ziemlich grobkörniger, regelmässig zusammengesetzter Stärke, eine

gelbliche^ in Wasser, verdünntem Weingeist, verdünnter Schwefelsäure, Essigsäure und in

Kalilauge (citronengelb) sich lösende, formlose Masse. Zerstreute Zellen des Bastparenchym^;
führen nur diesen formlosen Inhalt, kein Amvlum.

280. Cortex Alstoniae.

Ditarinde. Ecorce d'Alstonia. Alstonia Bark.

Die Einde von Alstonia scholaris R. Brown (Echites seholaris L., Dilabaum der

Eingeborenen Luzons), einer in Südasien von Nepal bis Malabar und bis zum Irawaddy, auf
den Molukken, Timor und den Philippinen verbreiteten baumartigen Apocynacee.

Röhren oder halbflachej bis 5—6 ww? dicke, leichte Stücke von vorwaltend gelblich-
weisser Farbe, an der Ausscnfläche zum Theile noch mit dünnem, silberglänzendem Periderm,

meist aber mit dickem, zerklüftetem, hell-gelbbräunlichem Schwammkork, an der

weisslichen oder schwärzlichen Innenfläche grob-längsstreifig, im Bruche grobkörnig.
Geruchlos; Geschmack stark bitter. Querschnitt in den äusseren Partien gelb oder

bräunlich-gelb und weisslich marmorirt,körnig, in den innersten schwärzlich oder bräunlich,

von weisslichen, schlängeligen Markstrahlen gestreift.

Mikroskopie. Aussenrinde aus wechselnden Lagen von Schwammkork und stein-

zellenartigen, nach einwärts stark verdickten Elementen. Mittelrinde ein dünnwandiges,
tangential gestrecktes Parenchym mit zahlreichen Krystallzellen, Milchsaftschläuchen und
ansehnlichen Gruppen sehr grosser, vollkommen verdickter, tangential-gestreckter Steinzellen.

Die Innenrinde zeigt dreireihige Markstrahlen mit dünnwandigen, radial gestreckten Ele-

menten und Baststrahlen , deren innerste Partien aus Parenchym, zahlreichen Milchsaft-

schläuchen mit farblosem, wie glasigem Inhalte, zerstreuten, spindelförmigen Bastfasern, sehr

reichlichen zusammengefallenen Siebröhren in Form von am Quersclmitte vorwaltend radial

^ziehenden Strängen, einzelnen oder in kleinen Gruppen vereinigten Steinzellen und Kry-
stallzellen mit rhomboederähnlichen Kalkosalateinschlüssen bestehen. Weiter nach Aussen
treten in den Baststrahlen grössere Stränge oder Nester von axial - gestreckten, am Quer-

schnitte rundlichen oder polygonalen Steinzellen auf in Begleitung von Krystallzellen und
2um Theile auch von Bastfasern. Das Parenchym führt zum grossen Theile feinkörnige

Stärke.

Die Rinde war schon früher einmal als Cortex Tabernaemontanus in Europa
eingeführt und irrthümlich von der westindischen Apocynacee Tabernaemontana citri-

folia L. abgeleitet worden. In neuerer Zeit hat man sie von den Philippinen aus, wo sie

als Tonicum und Antitypicum in grossem Ansehen steht, an Stelle der Fieberrinde empfohlen
und besonders das aus der Rinde vom Apotheker Gruppe in Manila bereitete, alsDitain
bezeichnete Präparat, welches jedoch keinen reinen Körper darstellt, sondern nach Hild-
wein (1873) ein Gemenge von zwei verschiedenen, wahrscheinlich krystallisirbaren Substanzen
und Farbstoff. Gorup-Besanez erhielt (1875) aus der Rinde ein krystallisirbares Alkaloid,

Hesse und Jobst (I87G) gewannen zwei Alkaloide: Ditamin (das*^ Alkaloid von Gorup-
Besanez) und Ditain neben einer Reihe inditferenter , theils krystallisirbarer (Echicerin,

Echitin, Echitein), theils amorpher (Echiretin, Echikautschin) Körper. Harnack (1877) hält

Ditam und Ditamin für ein und dasselbe (in heissem "Wasser, in Alkohol Aether und Chloro-

form leicht, in Benzin und Petroläther schwer lösHche) AlLaloid,
17*
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In der Rinde der verwandten Alstonia spectabilis R. Brown auf Java und Timor
wurde bereits 1862 von Scharlee ein dem Ditai'n sehr nahe stehendes, vielleicht damit
identisches Alkaloid, Alstonin (Alstonamin, Hesse) nachgewiesen. Die Rinde einer dritten
Australien angehörenden Art, Alstonia constricta F. v. Müller, in Neu-Südwales und"^
Queensland als „Bitterbark" oder „Feverbark" bekannt und medicinisch benützt, ist vor
einigen Jahren als „australische China" in Europa aufgetaucht; man wollte darin Chinin
gefunden haben. Nach Oberlin und Schlagdenhauffen (1879) enthält sie zwei Alkaloide
em amorphes und (in sehr geringer Menge) ein krystallisirbares, welches sie Alstoniii.
nennen, nach Hesse Alstonin und Alstonidin.

281. Cortex Alyxiae.

Alyxiarinde.

Die getrocknete Rinde von Alyxia stellata Rosb. (A. aromatica Reinw.), einem ost-
indischen Kletterstrauche aus der Familie der Apocynaeeae.

Bis 6 mm dicke, spröde, rinnen- oder röhrenförmige Stücke mit blass röthlich-
brauner oder gelblicher, glatter oder etwas querrunzeliger, zuweilen von kleinen rund-
lichen Höckern und grubigen Vertiefungen unebener Aussen- und grobstreifiger oder zer*
klüfteter Innenfläche. Bruch in den äusseren Partien körnig, im Baste grobsplitterig
Geruch tonkaähnlich; Geschmack gewürzhaft-bitter.

Querschnitt gleichmässig weisslich oder gelblich, nur im innersten Theile fein radial-
und tangential-gestreift.

Mikroskopie. Die Borke, welche an stärkeren Stücken die Mittelrinde abgegliedert
hat, ist grösstentheils abgescheuert. Als Rest derselben findet sich, die äusserste Gewebs-
schicht bildend, eine ziemlich starke Lage fast cubischer Steinzellen. Auf sie folgt eine stark
entwickelte Aussenschicht der Innenrinde, der Hauptsache nach aus einem Parenchjm dünn-
wandiger, tangential- gestreckter Zellen bestehend mit zersti-eüten dickwandigen Bastfasern
und so ziemlieh in einer Zone gelegenen, die Bastfasern im Durchmesser weit übertreffendem
derbwandigen Milchsaftgefässen. Gruppen vollkommen verdickter, unregelmässiger Stein-
zellen kommen überdies in diesem Gewebe vor. Die übrige Innenrinde zeigt am Querschnitte-
2—3 Zellen breite, wenig vortretende, schlängelige Markstrahlen und aus Parenchvm und ra-
dialen, von Krystallfasern begleiteten Bündeln zusammengefallener Siebröhren gebildete Bast-
strahlen. Die Bastfasern sind lang, dick, glatt, hie und da mit einer Auftreibiing versehen;,
die Krystallfasern führen rhomboederähnliche Kalkoxalatkrystalle , die Parenchymzellen vor^
wiegend kugelige Stärkekörnchen. Der Milchsaft stellt, unter Wasser betrachtet, eine gelb-
liche, feinkörnige Masse dar.

Nach Nees v. Esenbeck enthält die Aljsiarinde Benzoesäure, welche sich zuweilen
an der Innenfläche der Rinde in Krystallen ausgeschieden vorfinden soll. In ihrem Vaterlande-
ist sie, zumal als Fiebermittel, geschätzt.

282. Cortex Condurango.

Condurango- (Cundnrango-) Rinde. Ecorce de Condurango.

Die Rinde des Stammes und der Zweige von Gonolobus Cundurango
Triana

,
einem Schlingstrauche auf den Andes von Ecuador (besonders in der Provinz.

Loxa) bis Peru herab aus der Familie der Asclepiadaceae.
Eöhren und Halbröhren von 1—3 c»« Durchmesser und 1—5 mw Dicke, die

jüngeren Stücke mit dünnem, weichem, hellgraubraunem, die älteren mit warzig-klein-
schuppigem oder dünn-blätterigem, fast quadratisch - zerklüftetem, braunem Kork
bedeckt, darunter hell-bräunlichgrau, auf der Unterseite hellbraun oder graubräunlich
grobstreifig, rauh.

''

Die Kinde ist leicht, an jüngeren Stücken weich und ira Bruche faserig an
älteren Stücken ziemlich hart und im Bruche fast körnig. Geschmack etwas bitter.
Die frische Kinde soll balsamisch riechen; die Droge ist so gut wie geruchlos.

Querschnitt (Fig. 54) weiss mit gelbbraunen Flecken und Punkten ge-
zeichnet, im innersten Theile kaum deutlich radial-gestreift.

Mikroskopie (Atl. Taf. 38 u. 39). Die Aussen rinde ist ein Korkgewebe,
aus kleinen, dünnwandigen Plattenzellen, von denen in den inneren Partien die meisten.
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je einen rhomboederähnlicbeuKalkoxalatki'ystall führen. An älteren Binden ist der Kork
geschichtet. Bei jungen Binden folgt eine gut entwickelte Mittel rinde als ein

ziemlich regelmässiges derbwandiges Parenchym mit Chlorophyll als wesentlichsten

Inhalt. An älteren Stücken ist die Mittelrinde ein ziemlich derbwandiges Parenchym
mit am Querschnitte vorwiegend tangential-gestreckten Zellen, welche Stärkemehl

führen. Zahlreiche Zellen enthalten je eine ansehnliche Kalkoxalatdruse (40—50 fi).

An der Innengrenze der Mittelrinde findet sich ein Kreis von meist wenig umfang-

reichen Bastfaserbündeln in einem an Milchsaftgefässen reichen, der Mittelrinde

ähnlichen Gewebe. Die Bastfaserbündel erscheinen am Querschnitte bald rundlich,

bald ganz unregelmässig und dann gewöhnlich sehr locker;

hin und wieder kommen auch einzelne Bastfasern vor oder

es gesellt sich zu dem Bastfaserbündel auch ein Steinzellen-

strang. Die Bastfasern sind sehr lang und ziemlich dünn

{17 — 35 /x), am Querschnitte meist gerundet-polygonal, voll-

kommen verdickt mit punktförmigem, gewöhnlich nur von
einer oder von wenigen scharf gezeichneten Schichtungscurven p. ^

.

umgebenem Lumen. Einwärts der Bastbündelzone tritt der

Bau der Innenrinde deutlich hervor; ihre am Querschnitte ^'^^^^ von GonoioWs Con-

gestreckt oder etwas wellenlinig verlaufenden Markstrahlen
^^'''''"l'^prna^ns'chr'''"'"

sind meist eine Zelle breit, die Baststrahlen schmal. Das
Grundgewebe der Letzteren wird aus dünnwandigem Parenchym und Siebröhren ge-

bildet mit eingetragenen zahlreichen Milchsaftgefässen und Krystallzellen. Bastfasern

fehlen hier ganz, dagegen kommen in den Baststrahlen überall, mit Ausnahme der

innersten Partien, ansehnliche Steinzellenstränge, wie in der Ausscnschicht der Innen-

rinde vor, und zwar umso reichlicher und umfangreicher, je stäi'ker die Rinde ist.

Die Steinzellen sind polymorph (fast gerundet - kubisch
,

parallellepipedisch,

länglich, oft ganz unregelmässig, jedoch nicht ästig), inhaltsleer, von sehr ver-

schiedener, mitunter sehr ansehnlicher Grösse (bis 100 ^). Die Milchsaftgefässe

(Atl. Taf. 39 m) gehören zu den einfach dichotom-ästigen, haben eine farblose, in

Wasser und besonders in Kalilauge (hier unter Schichtenbildung) quellende Membran
und erreichen einen Durchmesser von 40—60 fi. Ihr Inhalt scheint sehr harzreich

zu sein; mit Alkanna getränkte Schnitte zeigen ihn gleichmässig roth gefärbt, fein-

körnig ; auch in den Parenchymzellen, hier neben regelmässig zusammengesetzter

Stärcke (Körnchen 8—13 ft) und einer in Wasser grösstentheils löslichen, farblosen

oder bräunlichgelben formlosen Masse sind alsdann einzelne rothgefärbte Körnchen
•oder Tröpfchen wahrzunehmen. Gerbstoff ist nur in Spuren in den äusseren Ge-

websschichten mikrochemisch nachweisbar.

Eine genaue chemische Kenntniss der Condurangorinde ist noch ausständig.

AlntiselTs (1871) Untersuchungen zufolge enthält sie Harz, Gerbstoff, etwas Fett,

Gummi etc. G. Vulpius (1872) fand darin unter Anderem Spuren eines Bitterstoffes,

Flückiger (1882) ausserdem, gleichfalls in sehr geringer Menge, ein (amoi-phes)

Alkaloid. Nach Kobert (1888) enthält sie mindestens drei wirksame Bestandtheile,

nämlich zwei Glycoside und ein Harz, welche qualitativ gleich wirken. Die von

Vulpius (1885) als Condurangin bezeichnete Substanz ist ein Gemenge von zwei

-dieser Glycoside nnd besonders durch die Eigenschaft ausgezeichnet, beim Erwärmen
der wässerigen Lösung wie Eiweiss zu gerinnen, weshalb in einem heiss filtrirten

Decoct der Rinde kein Condurangin enthalten ist. Der Wassergehalt der Kinde wird

mit S%, der Aschengehalt mit 12% angegeben.
Die auch in G. aufgenommene Condurango-Kinde, 1871 als Krebsmittel von Ecuador

aus bekannt gemacht, fand in Europa Anfangs keine besondere Beachtung; in den letzten

Jahren sind jedoch von verschiedenen Seiten günstige Erfolge bei Magenleiden, zumal bei
Magenkrebs , mit^etheilt , wobei besonders betont wird, dass sie hiebei mindestens ein
schätzenswerthes Palliativmittel sei.
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283. Cortex Sambuci.

Cortex Saml)iici interior. HoUnnderrinde. Ecorce de Sureau.
I

Die im Frühjahre von mittelstarken Aesten gesammelte, von den äusseren Gewebs-
schichten befreite, wesentlich nur aus dem Baste bestehende, getrocknete Kinde von Sam-
bucus nigra L. (Nr. 137).

Zähe, bandartig -faserige, hellbräunliche oder bräunlich - weisse, aussen stellenweise
grünliche Rindenstreifen. Geruchlos; Geschmack etwas bitter und scharf.

Mikroskopie. Der Bau der Innenrinde ist ein sehr regelmässiger: ein bis vier Zellen
breite Markstrahlen aus dünnwandigen, radial-gestreckten, zum grossen Theile Krystall-
sand führenden Zellen; Baststrahlen verschieden breit, mit vorwiegendem Weichbast aus
regelmässig wechselnden tangentialen Schichten von weiten (35 ^), mit schönen, leiterförmig
angeordneten Siebtüpfeln und zum Theile mit callösen Auflagerungen an den Querwänden
versehenen Siebröhren und von Parenchjm. Darin in ziemlich weiten Abständen zonenförmig
geordnete tangentiale, schmale Schichten oder tangential-gereihte kleinere Bündel von dick-
wandigen Bastfasern eingetragen. Die Bastfasern sind lang, spindelförmig, am Querschnitte
polygonal, ca. 14-28^ dick, unter Wasser gelblich, verholzt, die sonstigen Zellwände farblos.
Inhalt der Parenchymzellen in Wasser bis auf spärliches, kleinkörniges Amylum löslich
Chlorzinkjod färbt die Zellmembranen aller nicht verholzten Gewebselemente direet blau

Die HoUundernnde, nur noch in Hs. aufgenommen, enthält nach Krämer neben
allgemein verbreiteten Pflanzenstoffen etwas ätherisches Oel und Harz

284, Cortex Viburni.

Amerikanisclie Scilneeballenbaiimrinde. Black Haw Bark.

Die getrocknete Binde von Viburnum prunifolium L., einem schönen Strauche oder
kleinen Baume in den Vereinigten Staaten Nordamerikas aus der Familie der Caprifoliaceae

^
Meist kurze, l—3cm breite, 1—2 mm dicke, rinnenförmiffe und halbflache, zum Th^iU

um;
oder rothbrauner an den dünnen Stücken mit von glänzendem, grauliraunem, dünnem, fast
quadratisch zerklüftetem Kork bedeckter Aussen- und mit weisser Innenfläche welche von
ziemhch groben Längsleisten gestreift ist. Geruchlos; Geschmack kaum etwas bitter und zu-
sammenziehend,

Mikroskopie. Borke geschichtet mit Lagen von Periderm und Schwammkork bis in
die Innenrinde dringend und Theile davon enthaltend. Der Eest der Innenrinde mit zwei
Zellen Dreiten Haupt-, sehr genäherten einreihigen ISTebenmarkstrahlen und schmalen Bast-
strahlen Markstrahlen im inneren Theile am Querschnitte gestreckt, weiter nach Aussen ver-
bogen, ßaststrahlen aus wechselnden Schichten von Siebröhren, Parenchym und Krystallfasem
mit eingetragenen ansehnlichen, spindelförmigen, am Querschnitte rundlichen, oft tangential
verbreiterten Strängen sehr dickwandiger, relativ grosser Steinzellen. Nur die innersten Partien
des Bastes davon frei. SteinzeUen gerundet -polyedrisch, vollkommen verdickt oder noch mitemem weiten Lumen und mit reichlichen Porenkanälen versehen, stark verholzt. Zahlreiche
Steinzellen unregelmässig, ästig. Ihre Wand, unter Wasser farblos, färbt sich mit Kalilauge
citronengelb. ^

t, }^.^^^ Markstrahlen, zum Theile auch im Bastparenehym eisengrünender Gerbstoff
neben kleiükornigem Amylum nachweisbar. Hie und da in zerstreuten Zellen des Bastparen-
chyms spärliche, gelbgefärbte Schollen oder Körnchen (Harz ?). Chlorzinkjod färbt die Zell-
wande des Parenchyms und der Siebröhren unmittelbar blau.

^ 7 ^-J^^
Allen (1880) erhielt aus der in U. St. aufgenommenen Binde neben Baldrian-

üxal- titroneiisaure, eisengrünendem Gerbstoff etc. zwei Bitterstoffe, davon einer offenbar
mit der von Kramer (1844) aus der Binde von Viburnum Opulus L., unserem
baUenstrauche erhaltenen Yiburnin identisch ist. Dasselbe steUt eine hellgelbe Masse oder
ein weissliches Pulver dar von neutraler Eeaction und rein bitterem Geschmacke, leicht löslich
in \\asser. Lufttrockene Kinde enthielt 7^ Wasser und gab 8-3X Asche (v Allen)

285. Cortex Chinae.

iliin Qninquina. Cinclioiia Bark.

Stamm- und Astrinden verschiedener Arten der Gattung Cinchona aus der
Familie der Eubiaceae.
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Als öfficinelle Chhiarinde fordert unsere Pharmacopoe die Rinde culti-
V i r t e r Cinchonen , besonders jene \on C i n c h o n a s n c c i r u 1) r a Pavoii (siehe
weiter unten).

Die Cinchonen; Chinabäume, erreichen oft 20— 40 m Höhe; ihr ziemlich
schlanker, zuweilen bis 1 w im Durchmesser betragender Stamm trä.trt eine aussre-
breitete Laubkrone; seltener sind sie strauchartig.

Ihre einfachen, ganzrandigcn, meist langgestielten, seltener fast sitzenden Blätter sind
verschieden gross, gegenständig, im Allgemeinen eiförmig, verkehrt-eiförmig, länglich, lanzett-
förmig, seltener herzförmig, bald dlinn, häutig, bald dick, mehr oder weniger lederartig,
beiderseits kahl oder, zumal unterseits, behaart. Meist reiche Eispen oder Doldentrauben
weisser, rosen- oder purpurrother Blüthcn; welche an unseren Flieder (Sjringa' vulgaris L.)
erinnern, prangen zur Blüthezeit (December bis Mai) an den Enden der Zweige. Die trichter-
förmige, am Saume fünftheilige, meist gehärtete Blumenkrone enthält in ihrer Röhre fünf
Staubgefässe und umgibt den in einen langen, zweischenkeligen Griffel übergehenden Frucht-
knoten, welcher sich zu einer eiförmigen oder länglichen Kapselfrucht entwickelt. Diese ent-
halt in einem papierartigen oder holzigen, durch zwei Klappen von unten nach oben sich
öffnenden Gehäuse 30—40 flache, meist längliche, mit einem häutigen, am Rande uaregel-
mässig gezähnten oder zerrissenen Flügel versehene Samen.

Die erste Cinchona-Art (Cinchona officinalis L. var. a. Uritusinga Howard) wurde
1737 von dem französischen Astronomen Ch. M. de la Condamine, gelegentlich der im
Auftrage der Pariser Akademie der Wissenschaften ausgeführten Vermessung eines Meridiaa-
grades unter dem Aequator, auf dem Berge Cajanuma bei Loxa in Ecuador entdeckt; zwei
Jahre später fand der Botaniker der Vermessungscommission Jos. de Jussieu in derselben
Gegend eine zweite Cinchonaart (C. pubescens Vahl). In den Jahren 1777— 1 788 erforschten
die spanischen Botaniker H. Euiz und J. Pavon die Chinabäume von Peru, in den Jahren
1782—1789 Mutis jene von Neu-Granada, A. v. Humboldt, welcher zu Anfang dieses Jahr-
hunderts mit Bonpland jene Gegenden besuchte, machte uns in einer Abhandlung über die
Olimawalder Südamerikas (1807) zuerst mit den geographischen Verhältnissen dieser Bäume
bekannt. V on besonderer W ichtigkeit aber sind die Forschungen des französischen Botanikers
Weddell, welcher drei Jahre (1845—1847) hindurch die Cinchonen in Bolivien und Südperu
studirt

,
neue Arten , darunter die werthvolle Cinchona Calisaya , entdeckt und besonders

wichtige Aufklärungen über die Einsammlung der Rinden, sowie über die geographische Ver-
breitung der Chinabäume gegeben hat. Wie Weddel in Bolivien, so hat H. Karsten in
Venezuela und Neugranada während eines achtjährigen Aufenthaltes die Cinchonen erforscht
und sehr schätzenswerthe Beiträge zu ihrer genaueren Kenntniss geliefert.

Die Zahl der bisher bekannt gewordenen Cinchona -Arten wird von den ver-
schiedenen Botanikern sehr verschieden angegeben. Weddell (1870)*) zählt 33
Arten und 18 Unterarten nebst zahlreichen Varietäten auf; Bentham und Hooker
(1873)=^*) geben 36 Arten an. 0. Kuntze*=^*) führt (1878) auf Grund seiner Studien
in den Chinapflanzungen auf Java und im Himalaja sämmtliche Cinchonen auf nur
vier Arten zurück, und betrachtet die anderen, von verschiedenen Autoren auf-
gestellten Arten, als Hybriden.

Die bemerkenswerthesten, Chinarinden liefernden Cinchonen sind: Cinchona
officinalis L. mit mehreren Varietäten (darunter C. Uritusinga und Chahuarguera
Pav. in Ecuador und Peru, C. crispa Tafaila in Ecuador), C. macrocalvx Pav.
in Ecuador und Peru, C. Palton Pav. in Ecuador, C. Iucumaefolia''Pav. in

Ecuador und Peru, C. lancifolia Mutis und C. Pitayensis Wedd. in Colum-
bien, C. australis Wedd. in BoliWen, C. scrobiculata H. B. in Peru, C. Pe-
ruviana How. in Peru, C. ovata E. et P. in Peru und Bolivien, C. micrantha
E. et P. in Peru und Bolivien, C. succirubra Pav. in Ecuador, C. Ledgeriana
Moens und C. Calisaya Wedd. mit mehreren Varietäten in Sud-Peru und Bolivien,
C. cordifolia Mut. und Tucujensis Karst, in Columbien und Venezuela, C. Pa-
hudiana How., C. Hasskarliana Miq. und C. caloptera Miq. (S. w. unten.)

Das Verbreitungsgebiet der Cinchonen bildet einen bogenförmigen, mit der
Convexität nach West gerichteten Gürtel, welcher dem östlichen und nördlich vom

*) Notes sur les Qainqainas. Paris 1870.
**) Genera plantarum II.

*
***) Ciöchona-Ärten, Hybriden und Cultur der China^äi

Weddelliana Ktz. (C. Calisaya Wedd. p. part.), C. F a
diana Ktz. (C. succirntra Pav.) und C. Pahndiana How.
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Äequator auch dem westlichen Abhänge der Andes folgend, durch die südamerikani-

schen Freistaaten Venezuela, Colurabieu , Ecuador, Peru und Bolivien sich hin-

zieht. Sein nördlichster Theil liegt um den 10. Grad nordl. Breite an den Bergen

von St. Martha und Merida. Cinchona Tucujensis Karst, und C. cordifolia Mutis sind

hier die nördlichsten Chinabäume. Das südliche Ende des Gürtels liegt am Ost-

abhange der Cordillere von La Paz und Chuquisaca bei Limonsito unter dem 19. Grad

südl. Br. , woselbst Cinchona australis Wedd. den äussersten Posten bildet. Der

westlichste Punkt des Gürtels fällt auf die Gegend von Loxa in Ecuador unter

4" s. Br.*).

Die Breite dieses Gebietes, dieses Eeiches der Cinchonen, ist nach der Con-

figuration des Gebirgsabhanges verschieden, schmäler, wo dieser steil abfällt, breiter,

wo er allmälig sich senkend in die Ebene übergeht, wie besonders in Bolivien, wo

die Cinchonen ihre grosste horizontale Verbreitung finden.

In senkrechter Verbreitung nimmt die China-Region die Höhe von 1200

bis 3500 w ein. Innerhalb dieser Zone bewohnen nach Karsten**) die'heilkräfti-

tigeren Cinchonon (Cascarillos finos) die eigentliche Nebelregion der Anden mit einer

Mitteltemperatur von 12—13*> C; hie und da überschreiten sie die obere Grenze

der Hochwaldvegetation und verlieren sich in der Region der Escalonien und Win-

tereen. Nach abwärts gehen die Cascarillos finos bis 2000 m. Die minder heilkräf-

tigen, meist grossblätterigen Cinchonen (Cascarillos bobos***), erstrecken sich bis auf

1200 m herab. Mit ihnen gemischt kommen schon Bäume der der Gattung Cinchona

zunächst verwandten Gattung Ladenbergia (Buena) vor, welche in zahlreichen

Formen von 2000—900 m herab das ganze Gebiet des tropischen Südamerika be-

wohnen^ während die gleichfalls nahestehenden Exostemma- und Remijia-Arten

und andere verwandten Cinchonaceen ihr Verbreitungsgebiet bis an die Küsten des

Oceans und auf die Inseln erstrecken.

Die Chinabäume bilden nicht zusammenhängende Waldbestände; eigentliche

Chinawälder gibt es nicht; nur selten treten sie in grösseren Anhäufungen (Man-

chas>, mitten im Walde, häufiger in Gruppen von wenigen Individuen, meist jedoch

vereinzelt auf in einem aus den mannigfaltigsten Pflanzenformen zusammen-

gesetzten Walde. Es macht daher nicht geringe Schwierigkeiten, sie da ohne weiteres

herauszufinden. Die Form und Farbe des Stammes, respective der Laubkrone, die

Gestalt und Farbe der abgefallenen Blätter, welche zum Unterschiede von jenen

der meisten übrigen den Wald zusammensetzenden Bäume eine rothe ist, dienen unter

diesen Umständen den mit dem Einsammeln der Chinarinden sich abgebenden Leuten

(Cascarilleros, Cascadores) als Merkmale von der Gegenwart des gesuchten Baumes.

Sie stehen meist im Dienste eines Handelshauses und werden von diesem unter

der Aufsicht eines Majordomo zum Eindenschälen ausgeschickt. Die erfahrensten von

ihnen (Practicos) recognosciren zunächst den zum Ausbeuten bestimmten Wald, um
zu erfahren, ob und in wie weit es sich lohnen dürfte, denselben in Angriff zu

nehmen. Ist die Aussicht eine günstige, so wählt der Majordomo einen entsprechenden

Lagerplatz aus und sendet von hier aus seine Leute einzeln oder in kleinen Gruppen

zum Einsammeln der Einde aus. Hat der Cascarillero einen Chinabaum gefunden,

so wird dieser tief an der Wurzel gefällt und die Rinde vom Stamme, eventuell nach

Beseitigung der Borke, und von den Aesten abgeschält. Die dünnen Rinden werden

ganz

*) Knntze (l. c. l09) macht auf die Thatsaclie anfmertsam. dass vou den von ihm als Arten unterschie-

denen Cinchonen zwei, nämlich C. Pahudiana und C. WeddeUiana fast nar die kühleren Regionen in BoUvia und
in der sudperuanischen Provinz Carabaya bewohnen, die anderen zwei Arten, nämlich C, Pavoniana und C. Ho-

wardiana dagegen die -wärmeren Gegenden, des übrigen Perns und Ecuadors, etwa Ms zum Aequator, während

nördlich von diesem fast nur Hjbriden, namentlich die als C. officinalis , lancifolia und cordifolia bekannten

vorkommeu,
**) Die medicinischen Chinarinden von Neugranada. Berlin 1858. Nach Weddell ist die mittlere Er-

hebung dieser Kegion 1500—240(1 m über dem Meere. *
***) Nach anderer Auffassung sind unter Cascarillos finos die Cinchonarinden, also die sonst als „wahre oder

echte" Chinarinden bezeichneten unter Cascarillos bobos die von Ladenbergien, Eemijien und anderen Cinchoneen
ahstamtuenden Rinden, also die sogenannten falschen Chinarinden, verstanden.
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zum Trocknen in die Sonne gelegt, wo sie sich dann zu einfachen oder Doppel-

röhren (Canutos, Canutillos) zusammenrollen; stärkere Stamrarinden werden flach

ausgehreitet, in Stössen regelmässig aufgeschichtet und, durch Steine heschwert, unter

täglichem Umlegen getrocknet, wodurch die mit Plancha oder Tabia hezeichneten

Rindenplatten entstehen.

Uehrigens ist selbstverständlich die Art der Einsammlung und Zubereitung der

Einden nach den Gegenden verschieden.

InColumbien, wo das Eindenschälen zu jeder Jahreszeit stattfindet, wird nur die

von der Borke grösstentheils befreite Stamnirinde und die Rinde der stärkeren Aeste ge-

wonnen, die man in eigens vorgerichteten Schuppen vorsichtig über Feuer innerhalb drei bis

vier Wochen trocknet. Nach Karsten liefert ein Baum von 60' Höhe mit 5' Stamm-Durch-
messer (C. corjmbosa, C. lancifolia) 30 Centner frische oder 10 Centner trockene Rinde, nach
.Weddell ein sehr starker Baum der C. Calisaya an 80 A*^ trockene Kinde. B. Sprue e gibt

an, dass 7 Theile frischer Rinde von C. succirubra 4 Theile trockener Rinde geben.

Der zusammengebrachte Vorrath trockener Rinde wird dann nach den Stapel-

plätzen gebracht, sortirt, in Säcke, Koffer, Kisten, Trommeln oder Seronen von

Büffelhaut verpackt und nach den Ausfulirhäfen transportirt.

Die Kaufleute von Popayan senden die Rinde nach Buenaventura (an der Bai von
Choco) oder schaffen sie nach dem Magdalenathale, wo sie gleich den Rinden van St. Fe über
Honda nach Carthagena, Savauilla (Barranquillaj oder 8t. Martha geht. Die Rinden von
Ecuador werden über Guayaquil und Esmeralda, die Perurinden überPayta und Lima (Callao),

die boliviauischen über Ariea, Islaj und Cobija ausgeführt. Eine kleine Quantität exportirt

Venezuela über Puerto-Cabello und eine Zeit lang erreichte ein Theil der in Peru und Bolivien

gesammelten Rinden auf dem Amazonas und seineu Zuflüssen (Rio Madeira, Beni , Mamore,
Huallaga, ücayali) brasilianische Hafen und wurde von diesen aus verschifft.

Es ist nicht entschieden, oh, wie einige Autoren annehmen, die Heilkräfte der

Chinarinde den Eingebornen in der Chinaregion Südamerikas schon vor dem Er-

scheinen der Europäer daselbst bekannt waren. A. v. Humboldt tritt dieser An-
sicht entgegen, indem er geltend macht, dass die Eingebornen mancher Oerfclich-

keiten im Verbreitungsgebiete der Cinchonen , wo Wechselfieber herrschen , lieber

sterben, als dass sie von der nach ihrer Meinung giftigen Rinde Gebrauch machen,

und nach Cl. Markham fehlt die Chinarinde in der Regel in den Apotheken der

von Alters her in den dortigen Gegenden herumziehenden eingebornen Aerzte (Chirit-

manos, Botanicos del Imperio de los Incas), obwohl sie im Gebiete der werthvollsten

Cinchonen zu Hause sind. Auch andere Reisende (Pöppig, Spruce) erwähnen

den Widerwillen der Eingebornen in der Chinaregion gegen dieses Mittel (Flückiger,
Die Chinarinden. 1883).

Im Jahre 1630 soll, der Geschichte nach, der an Wechselfieber erkrankte

Corregidor von Loxa durch den ihm von einem Indianer anempfohlenen Gebrauch

der Chinarinde (Kina-Kina) geheilt worden sein. Derselbe sandte 1638 auf die Nach-

richt, dass die Gemalin des Yicekonigs von Peru, Conde de Chinchon, zu Lima
fieberkrank darniederliege, an deren Leibarzt Juan de Yoga eine Partie der Rinde,

durch deren Gebrauch die Gräfin genass. Aus Dankbarkeit Hess diese dann einen

Vorrath davon kommen und in Lima unentgeltlich vertheilen (daher der Name Polvo

-de la Condesa). Den Namen der Gräfin hat Linjie in der Pflanzengattung Cin-

chona verewigt.

Um 1639 kannte man die Chinarinde schon in Spanien ; eine allgemeinere Ver-

breitung als Heilmittel erlangte sie in Europa vorzüglich durch die Jesuiten, beson-

ders durch ihren Generalprocurator Cardinal Juan de Lugo (daher: Pulvis jesuiticus,

Pulvis patrum, Pulvis cardinalis). In Deutschland triffc man sie als China Chinae
1669 in den Apothekertaxen von Leipzig und Frankfurt (Flückiger).

Die Sicherheit der Wirkung machte die Chinarinde bald zu einem wichtigen

Handelsartikel. Bis zum Jahre 1775 kannte man auf dem europäischen Markte nur

die Chinarinde von Loxa; die Forschungen und Entdeckungen vonRuiz und Pavon,
Mutis, A. v. Humboldt eröffneten jedoch auch in den von ihnen durchforschten

Gebieten Südamerikas neue Quellen für den Chinahandel; bald w'urden auch in Peru,

Neu- Granada und Bolivia Rinden gesammelt und dem Welthandel zugeführt.
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Die Entdeckung des Chinins (1820), ^s-elches als der wichtigste Träger der
fieberwidrigen Wirkung der Chinarinde von da an immer mehr in der Heilkunde
statt dieser selbst angewendet wurde, veranlasste, dass die Gewinnung der diesen
kostbaren Heilstoff liefernden Binden einen immer mehr anwachsenden Umfang an-
nahm, um der Industrie das zur Fabrication des bald unentbehrlichen Alkaloids
nöthige Material zu beschaffen. In verschiedenen Ländern der alten und neuen Welt
entstanden Fabriken, deren jährliche Productionsmenge an Chinin eine colossale ist. *)

Der ungeheuere, mit dem Vordringen der Cultur sich noch steigernde Ver-
brauch des Chinins weckte, angesichts der schonungslos geübten Ausbeutung der
Chinagebiete in Südamerika, endlich die Sorge, es könnte in nicht zu langer Zeit
der leidenden Menschheit eines der kostbarsten Heilmittel entzogen werden. Die von
verschiedenen Seiten aiisgesprochene Befürchtung eines möglichen Aussterbens der
Chinabäume und die angeregte Idee einer Verpflanzung und Cultur derselben in an-
deren, klimatisch entsprechenden Ländern, veranlasste endlich verschiedene Regierungen
Europas, der letzteren ihre Aufmerksamkeit zu schenken.

Die ersten Versuche der Uebersiedelung von Cinchonen waren nicht aufmun-
ternd. Schon La Condamine wollte (1743) lebende Chinapflanzen nach Europa
bringen, aber die Ladung ging durch Verunglücken des dieselbe bergenden Bootes
in der Nähe von Para verloren.**) Spätere Versuche verschiedener Reisenden miss-
langen vollkommen, und erst Weddell war so glücklich, aus in Bolivien selbst
gesammelten Samen im Pariser Jardin des plantes junge Cinchonen zu ziehen.

Den Holländern gebührt das Verdienst, den Culturversuch der Chinabäume
zuerst im Grossen in's Werk gesetzt und demselben eine nationalökonomische Be-
deutung gegeben zu haben. Schon seit dem Jahre 1829 hatten verschiedene nieder-
ländische Forscher ihrer Regierung die Lösung der Chinafrage an's Herz gelegt,
indem sie auf Java als ein für die Acclimatisirung der Cinchonen geei"-netes Gebiet
hinwiesen. Aber erst nachdem 1850 die Franzosen einen allerdings nicM glücklichen
Versuch gemacht hatten, in Algerien Cinchonen anzusiedeln, wurde auf wiederholte
Anregung des Botanikers Mi qu ei 1851 von dem damaligen Colonialminister P ahn

d

die Lösung der Chinafrage in's Werk gesetzt, indem er den Botaniker Hasskarl
nach Südamerika abschickte, mit dem Auftrage, Chinapflanzen von da nach Java zu
übersiedeln.

Es würde zu weit führen, wollten wir auf die einzelnen Phasen der javanischen
Chinacultur näher eingehen. Es möge die Andeutung genügen, dass der Anfang der-
selben wenig ermuthigend war. Schon der erste Transport lebender junger Cinchonen
aus Südamerika noch Java erlitt schweres Ungemach, doch wurde eine Anzahl der-
selben im Jahre 1854 thatsächlich auf dieser Insel angepflanzt, nachdem bereits
zwei Jahre früher die erste, aus Samen in Paris (s. oben) gezogene Chinapflanze,
der werthvoUen C. Calisaya angehörend, in Java eingeführt worden war. Dieselbe
ging zwar bald ein, doch hatte man von ihr noch einen Steckling abgenommen,
welcher, herangewachsen, die Mutterpflanze einer zahlreichen Nachkommenschaft wurde.

Die Ursachen, weshalb die Cultur der Chinabäume auf Java Anfangs keinen günstigen
Fortgang nahm lassen sich auf die damals noch unvoUkommene Kenntniss dieser Gewächse
und besonders ihrer Lebensverhältnisse zurückführen. Es ist daher wenig gerechtfertigt ienen
Mannern, deren Händen zuerst die Cultur anvertraut war, einen Vorwurf zu machen Im
Beginne scheint man die Standorte für die Pflanzungen wenig glücklich gewählt zu haben
man glaubte, die Cinchonen lieben dichten Schatten und pflanzte sie daher in den Urwäldern'
Abgesehen davon, dass ein solcher Vorgang eine entsprechende Pflege und Ueberwachung der
Pflanzen illusonseh macht, mit grossen technischen und ökonomischen Schwierigkeiten ver-
bunden ist etc., hat die Erfahrung gelehrt, dass die Chinabäume sieh im dichten Schatten
nur langsam entwickeln, nicht leicht genügend erstarken, keine dicke Einde, worauf es doch
ganz besonders ankommt, bilden und zum grossen Theile schliessHch eingehen. Ebensowenig

« .«. -*^?v
Gesammtprodnction wurde 1880 auf 2.30.000-260.000 Pfd. geschätzt, und zwar in Deutschland^^'

*«^i^^'™ ^°-^' '" Frankreich 40.000, in England 27.000, in Ameril-f 63000. in Indien 12250 Pfd**) H. von Bergen. Versuch einer Monographie der China. Hamhurg 182ö.
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svie dichter Schatten passt für sie ein ganz offenes, sonniges Terrain, indem sie hier in der

Regel zum strauchartigen Wüchse hinneigen. Man hat daher später einen Mittelweg ein-

eschlagen, indem man den jungen Chinapflanzen, nach Art des Vorganges in KaflFee- imd
acaoplantagen, durch Zwischenpflanzung rasch und üppig wachsender Bäume, z. B. der Ery-

thrina (Datap) und Sponia, eine entsprechende leichte Beschattung und zugleich Schutz vor

Winden gewährt.

Als die günstigste- Höhenlage für die Cinchonap flanzungen auf Java
hat sich jene von 1600 m (mit einer mittleren Lufttemperatur von 17^ C.) erwiesen,

und als äusserste Grenze, wenigstens für die werthvolleren Chinabäume überhaupt 1200
bis 1900 m (mit 20^, respective 15^ C. mittlere Temperatur. *) Die acht Eegierungs-

plantagen liegen in Höhen von 1251— 1950 m über dem Meere. Sie enthielten nach

dem Ausweise von 1890 nicht weniger als 2,367.500 Pflanzen in vollem Grunde

und 773.000 Pflanzen in Baumschulen. Die bei w^eitem meisten gehören der Cinchona
Ledgeriana (nahe an zwei Millionen), demnächst der C. succirubra (mit C. ca-

loptera, über 600000), der C. officinalis (55.900), C. Calisaya (mit C. Hass-

karliana, 2400) und C. lancifolia, 1100) an,***) Ausserdem esistiren zahlreiche

Privatpflanzungen. Die Gesammmternte wurde 1889 auf ca. 2V4 Mill. kg Binde

geschätzt.

Der Gedanke einer Uebersiedelung der Cinchonen nach den britischen Colo-

nien in Ostindien und deren Cultur daselbst ging von Royle aus, aber erst nach

wiederholten Vorstellungen und nach Darlegung der hohen praktischen Bedeutung eines

solchen UnternehmeBs brachte er es dahin, dass 1852 die britische Eegierung endlich

den Versuch machte, durch Vermittlung ihrer Consuln in Südamerika junge Pflanzen

und Samen zu diesem Zwecke zu verschaffen. Dieser erste Anlauf war erfolglos, da

die Sendungen in unbrauchbarem Zustande anlangten und erst 1859, nachdem der

englische Consnl in Südamerika, Cl. Markham, seine Dienste angeboten hatte, kam
die Angelegenheit von Neuem in Fluss. In Verbindung mit den Botanikern Pritchett
und E. Spruce, sowie mit den Gärtnern J. Weir und Gross, wurden im Laufe

des Jahres I86O und der folgenden Jahre in den wichtigsten Chinadistricten Süd-

amerikas in grosser Anzahl junge Cinchonapflanzen und Samen erworben, und davon,

trotz mancherlei Missgeschick, ein ansehnlicher Theil nach Ostindien gebracht.

Zur Aufnahme der Ankömmlinge waren hier schon früher nach sorgfältiger

Erforschung die blauen Berge (Nilagiri-Gebirge) im südlichen Theile der Halbinsel

Decan (unter IP n. Br.) ausgewählt worden. Ihre Ansiedlung hier, in einer Höhe von

2100 m über dem Meere, war vom besten Erfolge gekrönt. Die Chinapflanzungen

in den blauen Bergen, deren Hauptstation Oofcacamundisfc, sind die grossartigsten

in ganz British -Indien und die ältesten derselben haben sich zu förmlichen Wäldern
entwickelt. Die Pflanzungen bestehen aus C. succirubra, C, officinalis und Hybriden

derselben, etwas Calisaya und einigen anderen Arten. Von hier aus sind auch an

anderen Punkten der Präsidentschaft Madras kleinere Pflanzungen von Cinchonen

nicht nur von der Regierung angelegt worden, so in Wynaud, Travanocore, Tinni-

velly, in den Schiwarai- Bergen im Districte Salem, sondern die Chinabäume sind

auch Gegenstand einer ziemlich ausgedehnten Privatcultur.

Ein weiteres Ansiedlungsterrain wurde für diese Bäume in den südlichen Vor-

bergen des Himalaja 1862 ausgewählt. Die Hauptstation ist hier Br itish-Sikkim,
woselbst vornehmlich bei Dardshilling die Pflanzungen in Höhen von 2500 bis

3000 Fuss liegen, bei Mungpoo, Sitting und Eungbee. Die Bäume, hauptsächlich der

Cinchona succirubra und C. Ledgeriana, dann Formen der C. officinalis und C. Cali-

saya angehörend, gedeihen auch in diesem Gebiete sehr gut. Neben den Eegierungs-

plantagen, welche an fünf Millionen Pflanzen zählen, nimmt hier ganz besonders auch

die Privatcultur sehr bedeutende Dimensionen ein.

•)K. W. Yan Gorkom, Die Chinacultur auf Java. Aus dem HoUändiscben von C. Hasstar 1,

Leipzig 1869 und v. G r k m , De Oost-Indische Coltures etc. n. Amslerdain 1884. J. C. B. M e n s , De Kina-
cultur in Azie 1855—1882. Batavia 1882.

**) Van Romunde's Bericht vom Jänner 1891. N. Tijdschr, voor Pharmac. Nederl.
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Theils von Seite der Regierung, theils von Privaten wurde überdies noch an
verschiedenen anderen Punkten, so im Kangrathale im oberen Pendjab, dann jen-
seits des Brahmaputra in den Khasia-Bergen, ja selbst in British-Birma die Cultur
der Cinchonen eingeführt.

Die Rinde wird grösstentheils auf Febrifuge*) und Chinin sulfat ver-
arbeitet. Der Gesammtexport an Chinarinde British-Indiens betrug 1888/89 über drei
Millionen englische Pfund. (Zimmeret C, Jahresber. 1889).°

Sehr günstig hat sich die im Jahre 1861 begonnene Cultur in Hakgalla in
der centralen Gebirgslandschaft (ca. 2500 wi) der Insel Ceylon o-estaltet Der

?A??'^,'^?,°
^^^l«^!"^»*^« betrug 1885/86 über löVs Mill., 1888/89 dagegen nur über

IOV4 Mill. engl. Pfd. (Zimmer et C, Jahresber.).

iS7q t«s/il"'H'^''-^''vTK'^i^
ersten Culturversuche aus dem Jahre 1868; in den Jahren

?n n 7 -f J'?
^l^-^l^«; bedeutende Mengen Binde gewonnen und in den Handel gesetzt;

in neuerer Zeit hat die Production abgenommen, so zwar, dass 1889 nur 14 Colli iamaikani-
scher Culturnndem London zur Versteigerung gelangten (Zimmer et C, Jahresber. 1889J.
n n ^^"^^^f^

sehr gunstig lauten die Berichte üler die vor circa 14 Jahren begonnene
S"\*V^der Cinchonen (Formen der 9. C>lisay^ in ihrer Heimat, und zwar besondeis in

??ih7'n««lw f^'i^i'^^-^V^i^^l^-grösstenm^mungon (Quinales) befinden skTh na hGibbs (1884) in den Händen von Deutschen. Die Hauptculturen liefen an Bersnhhnnln
in 1500 bis 2000 ,n Höhe in Mapire (fünf Tagreisen nördfich von La pS) kSnerTfn LoSYungas und Guanay, osthch und nordöstlich von Mapire. Die abgeschälte' Binde wird auf £pflasterten Eussboden getrocknet, die nach vier Tagen) fertige Rinde geht grösstentheils üferLa Paz nach Tacna und Mollendo. Uebrigens hat lian in Bolivien" in nTuererZei^liä^^^te Standorte yoaUnchonen aufgesucht und reiche Ernten erhalten. Die Einfuhr bolivianischerCulturrinde mmmt von Jahr zu Jahr zu und betrug 1889 9552 Colli (Zimmei et C T.h
resber. 1889). Ein Theil davon geht direct nach Hamburg

(^immei et C, Jah-

zu jj.^^^^'^
^"^*"^^^^'^^*-^^<^ ^" Columbien scheinen bisher keinen genügenden Erfolg gehabt

Nur zum Theile gelungene Versuche, Cinchonen anzusiedeln, sind noch in zahlreichenGegenden der Erde unternommen worden so auf St. Thomc (West-Afrika), Bourbon 3
^IV,*,'"^- i""^

^*- Helena, auf den Azoren und Canarien (Teneriifa) in Algier auf Trimdad Mar imque, in Mexico Guatimala, Califoniien, Texas, in Neuholland '(VictoriaSud-Australien) und Neuseeland, auf den Fidji-Inseln, im Kaukasus (bei Tiflis)
Wenn man die durchschschnittliche Eindenproduction von Ceylon mit 5 Mill feg

und die Production aller anderen Chinarinden liefernden Länder mit 4—5 Mill kg
annimmt so ergibt sich daraus eine jährliche Gesammtproduction an Chinarinde von
9—10 Mill. kg. Deutschland allein importirfco im Jahre 1889 43/. Mill In China-
rinde (Plückiger, Pharmak. 3. ed., pag. 558).

Um bei der Cultur der Cinchonen möglichst lohnende Resultate, d. h. möglichst
ausgiebige alkaloid- und speciell chininreiche Binden zu erhalten, hat man verschiedene
Methoden der Behandlung der heranwachsenden Bäume und der Gewinnung
ihrer Rinden zunächst experimentell geprüft und dann in die Praxis eingeführt. Von
ihnen sind hauptsächlich zwei hervorzuheben, von denen jede ihre Vortheile und
Ifachtheile hat, die von dem seither verstorbenen Leiter der Chinapflanzungen in
Ootacamund, Mac Ivor, ersonneno Methode der iloosbehandlung (Mossing)
und das Verfahien der Eindengewinnung nach Art des Vorganges in den Eichen-
schälwaldungen oder bei der Gewinnung der Zimmtrinde, das Schlagwald System
(Coppicing).

Die erstgenannte Methode gründet sich auf die von Mac Ivor zuerst gemachte
seither vielfach bestätigte Wahrnehmung, dass, wenn man eine Partie Rinde vom
Stamme ablöst und die so entstandene Wunde mit Moos (Gras, Bananenblättern
Lehm etc.) bedeckt, die unter dieser Bekleidung sich erneuernde Rinde nicht
nur relativ dicker, sondern auch chininreicher ausfällt. Die Moosbehandlun CT

*) Ein aas den ostmdisclien CuUurrinden nach der Anemofehlans von R ro n ixl, f nn i«7a ;t.,,.i r- i l-
mit Balzsänrehaltigem Wasser, FäUen des Filtrats mit NatroniXr Waschen nndAnfifl" ZV i'''

\'^'"'*'?°
verdnnnter Schwefelsäure nnd' abemaliges AusßUou mit NatroaUu^e Seäes L Ge™taSf'f''^v

'"

rinden in einem gewissen Grade der Reinheit enthaltendes Präparat welches als hilH^/r Kf J! ' **" C^'?*"
Präparate therapeatische VerwerthuQg findet. Vergl. auch F 1 ü c k i jr e r Chinar ° " '"°*'' *^'''""'"

**) Schäfer, Jahresber. 1388. 6 >
•
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wird (hauptsächlich in den vorderindischen Pflanzungen) an etwa acht Jahre alten

Bäumen in der Art ausgeführt, dass man in Manneshöhe zunächst einen horizontalen
Einschnitt von 4 cm Ereite und von beiden Endpunkten desselben zwei bis zum
Grunde des Stammes reichende Längen schnitte macht , worauf das in dieser Art ab-

gegrenzte Eindensegment in Form eines Streifens abgelöst und unten abgeschnitten
wird. Von einem Stamme mit 72 cm Umfang entnimmt man neun solche Kinden-
streifen; es bleiben daher an diesem ebenso viele und ebenso breite unversehrte
Eindenpartien zwischen den entblössten Stellen zurück. Der Stamm wird sodann
ringsum mit Moos etc. eingehüllt. Nach 6—12 Monaten löst man die stehengeblie-

benen, mit Moos bekleideten Eindenstreifen (mossed bark) ab und umgibt den Stamm
von Neuem mit Moos; 22 Monate später erfolgt die Ablösung der an den ersten

Schälflächen erneuerten, und nach weiteren 6—12 Monaten jene der an den zweiten
Schälflächen nachgewachsenen Binde (renewed bark) und so fort. Die Frage, wie oft

die Erneuerung vorgenommen werden kann, um noch lohnende Ausbeute za geben,
ist noch nicht entschieden. Thatsächlich hat man schon Einden erhalten, welche selbst

fünfmal unter Moosbekleidung an derselben Stelle sich erneuert hatten. Aus Hooper's
Untersuchungen scheint zu folgen, dass das System der Bemoosung und Bedeckung
erneuerter Einden nur für die ersten vier bis fünf Jahre geeignet ist zu einer

Vermehrung und Stabilität der Basen; längere Bedeckung (sieben bis neun Jahre)
verhindert eine Abnahme derselben nicht.*)

Die andere Methode der Eindengewinnung, wie sie in den Pflanzungen im
Himalaja, auf Java und in Bolivien geübt wird, besteht darin , dass die Stämme von
sechs- bis achtjährigen Bäumen etwa IVj dm über dem Boden gefällt werden und
die Einde von ihnen geschält wird. Aus dem stehenbleibenden Stumpfe wachsen neue
Triebe hervor, von denen man eine Anzahl (zwei bis drei) stehen lässt, welche nach
fünf bis acht Jahren wieder eine Eindenernte liefern. Auf Java hat man besonders
bewährt gefunden, zeitig, wiederholt und massig zu ernten. Bei den strauchig auf-

gewachsenen Chinapflanzen wird ein Trieb zum Hauptstamme ausgewählt und die

übrigen Triebe beseitigt. In Bolivien erhält man durchschnittlich von einem Baume
4V2 Pfund Binde.

Auf Java hatte zuerst B. Moens (1880) ein theilweises A b s c h a b e n der Einde
empfohlen, die sich an den verwundeten Stellen wieder erneuert und alkaloidreich wird. Dieser
Scraping- oder Shavmgprocess scheint sich jedoch nicht bewährt zu haben. Auf Java wenig-
stens wird er mcht mehr geübt (Van Eo munden 1888.)

Im Handel werden die verschiedenen Chinarinden als Cultur- und Südame-
rika n i s c h e (wilde)

, letztere nach ihren Hauptstapelplätzen und Ausfuhrhäfen
(Loxa-, Huanuco-, Carthagena-, auayaquil- etc. China) und nach ihrer vorherrschenden
Farbe als graue (braune), gelbe und rot he, und endlich nach ihrer nächsten
Bestimmung überhaupt als Medicinal- (Drogisten-) und Fabriks rinden unter-
schieden (siehe weiter unten).

Bau derCinchonarinden im Allgemeinen.**) Jüngere Einden besitzen als

Aussenrinde ein mehr oder weniger starkes Pcriderm (Fig. 55 P) ; an älteren
Einden findet sich bald ein Peridorm, häufig combiuirt mit Schwammkork, welcher
gewöhnlich in Form von warzenförmigen Erhebungen an der Oberfläche auftritt
und den betreifenden Einden ein eigenthümlich warzig - höckeriges Aussehen ver-
leiht***), bald Borke, welche mehr oder weniger tief in die Einde eindringt und
schuppenförmige Partien derselben abgliedert, nach deren Abwerfen an der Einden-
oberfläche flachmuschelige Vertiefungen, Borkegruben, zurückbleiben.

Nach Karsten hängt die Form der Korkbildung vorzüglich vom Standorte und von
den klimatischen Verhältnissen ab, so dass die Bildung von Schwamrakork besonders durch

*) H. Beckurfs Jahresber. 1887, p^g. 150).

^o. r,-h.^2J^^^^'<i^'
^,°^''. Hi®

CJunarinden des Wiener Handels etc. 1867: ferner 0. Berg, Die Chinarinden

Kar's?on Di;rfl"'"''r^,-'""'5"°'i^*^^?.
Fl^^tiser, Die CHuarinden in pharmakogn.' Hinsicht, 1883;

Lcyclop. derXrmac 188t!
'° i<eu-Granadas, 1858; Tschirch, Chinarinden und Cinchonen, in Real-

Tn,litTiJr*w„-\''"*
man diese Oberflächenheschaffenheit als charakteristisches Merkmal für eine als Hua-m a 11 s-Lnina oezeichnete Sorte angesehen.
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einen feuchten, schattigen Standort hegünstigt wird, während die Entwickelung der Borke
vorzüglich an Orten mit häutigen und bedeutenden Schwankungen in der Temperatur und Luft-
feuchtigkeit stattfindet. Berg hingegen hält diese Unterschiede für specifische, von der
betreffenden Cinchonaart unzertrennliche Charaktere, da manche Cinchonen (C. Calisaya,
lueumaefolia, lanceolata u. a.) sehr frühzeitig Borke erzeugen, während andere (wie C. lanci-
folia) erst im höchsten Alter Borke bilden und auch das Vorkommen von Periderm und
Schwammkork sehr beständig ist.

Die Mittelrinde (Fig. 55 x¥)

P ]st im Allgemeinen einParenchym aus
vorwaltend tangentiai-gestreckten Zel-

len. In vielen Rinden sind einzelne

oder zahlreiche Zellen dieses Gewebes
in Steinzellen (Fig. 56, 57, 58)
umgewandelt , welche in Form und
Grosse mit den sie umgebenden Paren-
chymzellen meist übereinstimmen. Wie
diese, sind auch sie tangential -ge-
streckt, am Querschnitte elliptisch oder
rectangulär, am
schnitte rundlich oder quadratisch. Ihre
Wandung zeigt stets, besonders nach
Behandlung mit auflockernden Mitteln

deutliche Schichtung und Porencanäle;
unter Wasser erscheint sie farblos

oder gelblich, Kalilauge färbt sie gelb.

Der Inhalt der Steinzellen ist im All-

gemeinen derselbe wie in den übrigen
Parenchym Zellen, nämlich vorwaltend
eine dunkelbraune, formlose Masse,
welche sich in Kalilauge mit gelb-

brauner, rothbrauner oderpurpurrother
Farbe löst und deutlich auf Gerbstoff

reagirt; seltener enthalten sie Stärke-

körner, jener formlosen Masse ein-

gebettet
, oder Krystallpulver von

Kalkoxalat (Fig. 55 /r).

S

radialen Längen-

Fig. oo.

Manchen Einden (C. Calisaya, suc-
cirubra, heterophylla, Chahuarguera, ni-
tida u. a.) fehlen die Steinzellen ganz
oder sie kommen nur ausnahmsweise und

Partie des Qaerschnittes von Cincliona succirubra.
r* Periderm, iW MUtelrinde, m Milchsaftgefässe, J Innenrinde,

m Markstralilen, h Bastfasern, & KrystallsandzeUen.

Vergr. SO/1.
vereinzelt vor; andere Rinden (C. obtu-
sifolia, crispa, villosa, cordifolia) besitzen

endlich sind sehr reich an Steinzellen (cVTcrobrcuirt;, ^v':^2T^^l^^t^^^'I"^^
tenl H^.S-fT-'^f^- ^rr'^'^^^) ''""^ ''' '' massenhaft Whanden, das '

sie im äusserenTheile der Mittelrinde eine fast zusammenhängende Schicht bilden und auch im übrigen Theiledieser Gewebsschicht ihnen gegenüber die dünnwandigen ParenehymzeUen fast versfhwinden

Eine besondere Erwähnung verdienen die in der Mittelrinde zahlreicher Cin-

iu ihrer Mittelrinde, wie es scheint constant einzelne

chonen auftretenden Milch saftgefässe (Milchsaftschläuche, Saftröhren; Fi- böm)
In ganz jungen Emden stellen sie lange, gerade, cylindrische, verschieden weite Eöhren
dar, welche parallel der Achse das. Gewehe der Mittelrinde durchsetzen. Sie haben eine
ziemlich derbe, farblose oder gelbliche Wand und als Inhalt eine formlose jrelbe ^elb-

Wasser
braunerJarbe sich lösende, auf Gerbstoff reagirende Masse. ' In älteren Rinden sind- " m Ihrem Verlaufe gestört, oft ganz unterbrochen, zusammengedrückt
sie häufig

(Fig. 57 ',
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In manclien Einden sind sie von Anfang an sehr enge (40 — ßO^u im Durchmesser)
und erscheinen dann in der Eegel am Querschnitte kreisrund (C. heterophylla, obtusifolia);
zuweilen sind sie dagegen schon in jungen Einden weit, am Querschnitte elliptisch mit tangen-
tialer Streckung; mit dem Auswachsen der Binde erweitern sie sich und nehmen oft sehr
bedeutende Dimensionen (bis 300 ^i im tangentialen Durehmesser) am Solche sehr weite
Milchsaftgefässe zeigen in manchen Einden (C. scrobiculata. ovata, Peruviana etc.) Thyllen-
bildung (Fig. 56 m und 58).

Fig. 56.

Partie des^Quersclinittes aus der Binde von
Steinzellen, m Milchsaftgefässe, im Innern

Cincliona Peruviana.
SteinzeUen enthaltend.

Enge Milchsaftgefässe entziehen sich leicht der Wahrnehmung, indem sie am Quer-
schnitte in Form und Grösse von den Nachbarzellen nicht verschieden sind. Behandelt man
aber einen solchen Querschnitt unter Deckglas vorsichtig mit Aetzammoniak oder Kalilauge,
so verrathen sie sich durch die meist hellgelbe Lösung ihres Inhaltes und nach erfolgter
Entfaltung des Schnittblättchens durch eine meist tiefer gelbbraune Färbung ihrer Membran.

s SteinzeUen.

Fig. 57.

Partie eines Querschnittes ans der Einde von Cinchona ovata.

m Milchsaftschlänche. w' ein vom umgebenden Geivebe znsammeDgedrückter
Milchsaftschlauch, b Bastfasern.

In den meisten Fällen finden sich die Milchsaft-

röhren in dem innersten, an die Innenrindc grenzenden

Theil der Mittelrinde in einem einfachen oder auch dop-

pelten Kreise. Bald sind sie spärlich vorhanden und

durch weite Zwischräume getrennt, bald sehr zahlreich,

genähert, zuweilen dicht aneinander gedrängt, eine fast

zusammenhängende Schicht am Querschnitte bildend,

Nicht selten finden sie sich in einem Stücke stellen-

weise spärlich, in einer anderen Partie gehäufter. In

manchen Einden sind sie nicht blos auf diese Grenz-

schicht der Mittelrinde beschränkt, sondern sie stehen

auch ausserdem in einem einfachen oder doppelten weit-

läufigen Kreise bald in der Mitte der Mittelrinde, bald

ihrem Korl^rande näher, oder endlich sie treten sehr

zahlreich durch die ganze Mittelrinde zerstreut auf.

Am Querschnitte durch die trockene Einde erscheint

die Gewebsschicht, welche weite und genäherte Milchsaft-

röhren enthält, als ein schmaler oder ziemlich breiter,

s—

s

Fio- 58.

Partie eines Längenschnittes durch

einen mit Zollte wehe erfüUten, sehr

weiten Milchsaftachlauch ans der

Binde von C. ovata; unter den Füll-

zeUen (ThyUen) auch SteinzeUen (s).
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schwarzer, harzig glänzender Streifen, der die Mittel- von der Innenrinde trennt und bei der
Beschreibung der Chinarinden als Harzring angeführt zu werden pflegt.

Der Innenrinde fehlen die Milchsaftröhren gänzlich. In jungen
Binden besteht das Gewebe derselben ganz oder grösstentheils aus dünnwandigen,
nicht verholzten Elementen mit sehr regelmässigen Mark- und Eaststrahlen. Aeltere

Rinden besitzen, in Folge der starken Erweiterung der Markstrahlen nach Aussen,
eine mehr oder weniger mächtige Aussenschicht, welche oft einzelne oder zahlreiche

Steinzellen enthält. In den Baststrahlen treten bei den meisten älteren Binden die

dünnwandigen Elemente zurück gegenüber den oft massenhaft sich entwickelnden

Bastfasern. Von den dünnwandigen Gewebsei ementen des Baststrahles ist im All-

gemeinen das Parenchym reichlicher vertreten als die Siebröhren, während in jungen
Rinden letztere relativ zahlreicher sind.

X-

l-

Je

m

Fig. 59.

Partie eines Längensclinittes aus der Innenrinde von CincLoua Pahudianu. m Jiaristrahl, b Bastfasern

k KrystaUzeUen. Vergr. 200/1.

Die Bastfasern oder Bastzellen der Cinchonen, das wichtigste histolo-
gische Merkmal derselben darstellend, sind ca. 0'8—l'2b mm lang, oft aber
kürzer, spindel- oder spulenförmig mit kurzer, dicker Spitze (Fig. 59, i»), glatt,

gerade , selten gebogen. Ausnahmsweise (C. pubescens) haben sie eine ganz unregel-

mässige Gestalt, sind dann sehr verkürzt, bauchig, steinzellenartig, ab und zu voll

knorriger Fortsätze. Zuweilen sind ihre Enden in eine ziemlich lange Spitze vor-

gezogen oder es ist eines oder das andere Ende zweispitzig. Am Querschnitte erscheinen
sie vorwaltend gerundet - polygonal, meist gerundet -vierseitig mit geringer radialer,

selten mit tangentialer Streckung. Sie sind mit wenigen Ausnahmen so vollkommen
verdickt, dass ihre Höhlung am Querschnitte als Punkt oder als Spalte, am Längen-
schnitte als linienförmiger Canal sich darstellt. Hauptsächlich durch die Bastfasern

unterscheiden sich die Einden der Cinchonen von den Binden verwandter Cinchoneen,
wie von den Ladenbergia-Rinden (s. w. unten), bei welchen die Bastfasern fast

durchaus mit weitem Lumen versehen sind. Die meist sehr deutlich heiTortretenden,
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mehr oder weniger zahlreichen Verdickungsschichten sind von Porencanälen durch-
brochen, welche häufig mitten in ihrem Verlaufe erweitert und von da aus sowohl
nach Aussen als nach Innen verengt sind.

Die Dicke der Bastfasern ist nach den Cinchonaarten sehr verschieden. Die
.dünnsten Bastzellen (30 ^) dürfte Cinchona australis, die dicksten (200—250 ]u)
Cmchona puhescens besitzen ; eine mittlere Dicke von 60 — 100 |i ist wohl am
häufigsten anzutreffen. Innerhalb einer und derselben Rinde ist dieselbe auf gleicher
Altersstufe ziemlich constant, und zwar sind alle oder doch die meisten Bastzellen
einer und derselben Rinde gleich dick, oder es sind auffallend verschieden dicke
Bastzellen neben einander vorhanden. Zuweilen wechseln im letzteren Palle die dün-
neren mit den dickeren Bastfasern in tangentialen Reihen oder Gruppen ab, wodurch
nicht selten jahresringähnliche Zonen entstehen (C. nitida, manche Formen von C.
lancifolia, officinalis und macrocalyx).

Im Allgemeinen sind die erstgebildeten, in entwickelten Rinden also die in
den äussersten, verschmälerten Enden der Baststrahlen vorkommenden Bastfasern
viel dunner als die folgenden, zuweilen selbst auffallend dünn; in manchen Fällen
jedoch (C. pubescens) sind schon die ältesten Bastzellen dick, sehr selten (C pur-
purea) sogar dicker als die später gebildeten.

Die Wand der Bastfasern zeigt
, unter Wasser betrachtet, meist eine blassgelbliche

iarbe oder sie ist ganz farblos, zuweilen citronengelb, seltener blass-orangeroth gefärbt DurchEinwirkung von Aetzalkalien quillt sie stark auf und färbt sich tiefer gelb, zuweilen (C. au-
strahs) vorübergehend blutroth.

_
Bei Behandlung mit verdünnten Mineralsäuren nimmt sie

Slvnf'i.
""' ^^l'i langsamer eme Anfangs rosenrothe, dann rasch violett, blutroth oder

braunioth werdende Färbung an. Gleiches zeigen auch die Wandungen der Steinzellen
Von besonderer Wichtigkeit für die Diagnostik der Chinarinden ist die An-

ordnung und Vertheilung der Bastzellen in der Innenrinde. Schon Weddell *^
hatte darauf hingewiesen und in der Anordnung der Bastfasern in der Rinde ,^^
C. Cahsaya, C. scrobicnlata und C. pubescens drei Haupttypen auf-
gestellt und bildlich dargestellt. Die Bastfasern stehen nämlich bald einzehi, zerstreutm durch dünnwandiges Gewebe unterbrochenen radialen Reihen (C Ca-
lisaya, C. succirubra) oder sie sind in radialer Richtung näher aneinander
geruckt, so dass oft mehrere in ununterbrochener einfacher oder doppelter
Reihe aufeinander folgen (C. scrobicnlata, C. australis, C. amygdalifolia), oder
endlich die Bastzellen sind zu mehr oder weniger vollkommen abgeschlossenen im
übrigen Gewebe isolirten Bündeln zusammengestellt, welche eine deutliche tangen-
tiale Anordnung zeigen (C. macrocalyx, C. pubescens, C. Pahndiana u. a). Diese
drei Typen der Vertheilung der Bastzellen sind jedoch sehr selten vollkommen rein
ausgebildet, sondern häufig mit einander combinirt und durch Zwischenformen mit
einander verbunden. So gesellt sich nicht selten zum Calisaya- Typus in den inneren
Bastschichten der Pubescens- (Macrocalyx-) Typus oder der letztere geht in jenen der
Scrobiculata über; besonders häufig aber finden Uebergänge vom Cahsaya- zum
Scrobiculata- Typus statt. Nichtsdestoweniger zeigt die Vertheilung der Bastfasern

von

diagnostischen
un

Vorzuglich von der Anordnung und Vertheilung der Bastfasern hängt die Art
des Querbruches der Chinarinden ab, dessen Hauptformen als splitteriger und
faseriger Bruch unterschieden werden können, je nachdem die an der Bruchfläche
hervorragenden Theile starr und spröde oder biegsam sind. Länge und Stärke der
bphttern und Fasern gestatten weitere Unterscheidungen, welche am zweckmässigsten
mit den Ausdrücken

: kurz- oder lang-, dick- (grob-) oder dünnsplitterig, resp. -faserig
bezeichnet werden. •^

.
°' ^ R

Kurz- und dünnsplitterig sind Chinarinden mit zerstreuten, nicht zu Bündeln
vereinigten Bastfasern; kurz- oder lang- und grobsplitterig dagegen solche, dereft

*) Histoire naturelle des Qninqninas. Paris 1849.

V g 1 , Pharmacosrnosie.

,1
4

)
-
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Bastzelleu zu mehr oder weniger umfangreiclien- Bündeln zusammengestellt sind-

Der Faserbruch gehört vorzüglich den mit dünnen, ununterbrochen radial-gereihten

Bastfasern versehenen Einden zu.

In manchen Einden verdicken sich und verholzen die Wände einzelner oder

zahlreicher Zellen des Bastparenchyms. Derartige Zellen, Stabzellen, sind im

Allgemeinen schmal, cylindrisch oder geruundet-prismatisch, an beiden Enden abgestutzt,

häufig etwas aufgetrieben; ihre Länge entspricht etwa jener der benachbarten Bast-

Tparenchymzellen, zuweilen sind sie aber länger, bastzellenartig. Stets lassen sie eine

weite Höhlung erkennen. Dadurch, sowie durch ihre geringere Dicke, die selten

30 )a übersteigt, unterscheiden sie sich von den Bastfasern. Sie kommen selten con-

stant in einer Binde vor (C. lancifolia, scrobiculata, Peruviana); in vielen Einden

sind sie ebenso häufig vorhanden, wie fehlend (C, Calisaya, Uritusinga, cordifolia,

succirubra).

Von den verschiedenen, dem Baue der Chinarinden entnommenen Merkmalen

hat für die Bestimmung und Unterscheidung derselben die Yertheilung und An-
ordnung der Bastfasern ohne Zweifel den meisten Werth; aber auch die Di-

mensionen dieser Gewebselemente, ferner die in der Mittelriude und häufig auch

in der Aussenschicht der Innenrinde vorkommenden Steinzellen, sowie die Milch-
saftröhren geben schätzenswerthe Merkuiale ab. Weniger ist dies der Fall mit den

Stabzellen; der relativen Entwicklung der einzelnen Gewebsschichten etc., obwohl

alle diese Verhältnisse, sowie die besondere Entwicklung der Aussenrinde als Peri-

derm, Schwammkork und Borke in weiterer Hinsicht für manche Einden noch immerbin

zur Charakterisirung und Unterscheidung brauchbar sind.

vorherrschend.

Uebersiclit der wichtigeren Cindionarinden nach histologisclieii Merkmalen.
r

A. Bedeckte (d. i. noch mit der Aussenrinde versehene) Rinden.

I. Bastfasern vorwiegend in starten, radial- und tangential-geordneten Gruppen.

a) In der Mittelrinde und in der Aussenschicht der Innenrinde zahlreiche Stein-
zellen.

i j* StabZellen im Bast. C i n c h o n a

j

Dieselben in der Mittelrinde vor- I lancifolia Var.

I
herrschend. Milchsaftröhren fehlen.

\
Keine Stabzellen. C. lucumae-

f 1 i a.

Periderm. Bastfasern in sehr aus-

Dieselben in der Mittelrinde nicht
gezeichnet isolirten Bündeln. C macro-
calyx.

Borke. Bastfasern zuletzt in Eeihen
aufgelöst. C. Palton.

b) In der Mittelrinde und in der Aussenschicht der Innenrinde keine oder nur
vereinzelte Steinzellen.

Bastfasern sehr dick (90-250 i^t). f ^ .
Stabzellen vorhanden. C. P a h u-

Milchsaftröhren fehlend oder meist ene^e. 1 ^^ox^V n a 1 1 r^ r
^

( btabzellen fehlen. C. pubescens.

Bastfasern mitteldick. C. obtusifolia.
Bastfasern dünn. Milchsaftröhren fehlend. C. officinalis. Var. Chahuarguera.

II. Bastfasern vorwiegend in radialen Eeihen.

a) Keine Milchsaftröhren.

Bastfasern düun, ziemlich gleich dick, in stark unterbrochenen radialen Reihen.
C. Pitayensis.

Nebenmarkstrahlen gross- f ,

Mittelrinde ohne oder nur mit ein-

Bastfasem ungleich I zeUig. Stahzellen meist vor- ''^"^'1^.?/^^?^/^"' ^-
.^''''P^^^'^^, .

dick, die äusseren { banden. ., ^f^^Ä ^^^^,^t^¥, ^us Stem-

dünner. I

l zellen bestehend. C. lancifolia.
Nebenmarkstrahlen nicht grosszellig. lu der Regel keine Stab-

zellen. C. micrantha.
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1 h) Milchsaftröhren vorhanden. -

'

-

or. Mittelrinde mit zahlreichen Steinzellen.

Bastfasern dünn f .. ^^^ Theile in ununterbrochenen radialen Einzel- und Doppel-
oder sehr dünn |

^^^^^^- ^tabzellen. C. scrobiculata.
l in unterbrochenen radialen Eeihen. Keine Stabzellen. C. o vata.

^
Bastfasern mitteldick. Besonders weite Müchsaftröhren in der Mittelrinde und sehr

viele bteinzellen; Stabzellen im Bast. C. Peruviana.
*

ß, Mittelrinde ohne oder nur mit vereinzelten Steinzellen.

, f ^^ ^^^^^ milderen Region des Bastes

Enge Milchsaft-
Bastzellen mitteldick, die I mit Zonenbildnng. C. officinalis Yar.

röhren. {
^usscrsten dünner,

|
üritusinga.

l ohne Zonenbildung. C. heterophylla.
Bastzellen dick, die äussersten dicker. C. Tucujensis. •

Bastzellen sehr dünn, zum Theile in ununterbrochenen radialen
Einzel- und Doppelreihen. C. scrobiculata.

Waifa M'i T ff I f
'^^^ Kalilauge geben Eindenschnitte

röS
I

Bastzellen mitteldick, ^^^^ Wutrothe Lösung
; Bastzellen orange.

in unterbrochenen radialen < ^1^^^.?^/?., '

I Eeihen. I

Mit Kalilauge geben Schnittblättchen
der Einde eine gelb- oder rothbraune
Lösung; Bastzellen gelb. C. Calisaya.

und C. Ledgeriana.
*

B. Unbedeckte (d. i. von der Aussenriude befreite) Binden.
a) Bastfasern in tangentialen Bündeln , mitteldick. (Weiche , sehr mürbe faserige

Einde.) C. lucumaefolia.
'

b) Bastfasern ausschhesslich oder vorwaltend in radialen Eeihen,

, .. , ,..,.. l
,}^ Doppelreihen

; in den noch anhaftenden Borkeresten
dünn oder sehr dünn, wohlerhaltene weite Milchsaftröhren und zahlreiche Steinzellenzum grossen Theile m un-

<^

(Bruch langsplitterig bis faserig.) C. scrobiculata.
unterbrochenen Eeihen, und in einfachen Eeihen; Steinzellen fehlend (Bruch kurz-
z^var \ splitterig.) C. australis.

f Baststellen ziemlich gleich dick. Nebenmarkstrahlen nicht

mitteldick, in unterbro-
hervortretend. (Bruch glassplitterig.) C. Calisaya.

ebenen einfachen Eeihen. J
f

Nebenmarkstrahlen grosszellig. Co ffi-
(Bruch kurzsplitterig.) j

Bastzellen ungleich I cinalis Yar. üritusinga.
dick. \ Nebenmarkstrahlen nicht grosszellig.

IC. micrantha.

Als wichtigste Bestandtheile enthalten die Chinarinden eine Keihe von Alka-
loiden (Bd. I, pag, 590), zunächst Chinin und Cinchonin, welche 1820 von
Pelletier und Caventou als Bestandtheile des bereits 1811 von Gomez in
jziemlich reiner Form dargestellten, als „Cinchonin" bezeichneten wirksamen Princips
nachgewiesen wurden und wohl keiner echten Chinarinde fehlen. An sie schliessen sich
an das dem Chinin isomere Chinidin (Conchinin Hesse) und das dem Cinchonin
isomere Cinchonidin, Alkaloide, die in verschiedenen südamerikanischen und
namentlich auch in ostindischen Culturrinden gefunden wurden.

Als in geringerer Menge und da besonders in Culturrinden vorkommend, sind
inen: Homocinchonidin (Hesse 1877), Cinchamidin (Hjdrocinchonidin

Hesse 1881), Cinchotin (Skraup 1879), Chinamin, Conchinamin und
Hydrochinm (Hesse 1872, respective 1877, 1882). Ausser diesen krjstallisir-
haren Alkaloiden kommen in den Chinarinden auch noch amorphe Basen, offenbar
Umwandlungsproducte der krystallisirbaren in Folge der Trocknung oder der bei
ihrer Analyse angewendeten Operationen vor, und zwar nach Hesse: Diconchinin,
der wesentlichste Bestandtheil des C hin cid ins und Begleiter des Chinins und Chinidins
wohl m allen Chinarinden, und Dicinchonin, Bestandtheil des amorphen Alkaloids

18*

nennen
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oder Chinoidins von solchen Rinden, welche grössere Mengen von Cinchonin und Gin-

ohonidin enthalten.

Auf der Anwesenheit der den echten Chinarinden eigenthümlichen Alkaloide heruht

die auch von unserer Pharmacopoe aufgenommene Grahe'sche Probe, darin bestehend, dass

m einem Proberöhrchen erhitztes Chinapulver einen schön rothen Theer liefert. Nur
Chinaalkaloide enthaltende Rinden geben diese Reaction.

Der Gehalt der Chinarinden an Alkaloiden ist quantitativ und qualitativ

ausserordentlichen Schwankungen unterworfen. Er ist zunächst abhängig von der Art

der Stammpflanze.

Besonders alkaloidreiche Rinden liefern Cinchona Ledger iana (bis 12*5%)
und Formen der C. Calisaya, C. Pitayensis, C. lancifolia, C. succirubra
(bis 11%) und Formen der C. officinalis (bis 13' 5%). Minder reich an Basen

sind z. B. die Rinden von C. micrantha, C. caloptera, C. officinalis; zu den

alkaloidärmsten gehören die Rinden von C. scrobiculata, C. macrocalyx und

C. Pahudiana. Die Rinde von C. pubescens Vahl fand Hesse ganz alkaloidfrei.

Aber selbst in der Rinde derselben Art wechselt der Gehalt an Alkaloiden sehr

nach ihrer Entwicklungsstufe, nach der Vegetationsperiode, sowie nach verschiedenen

äusseren Einflüssen, wie nach den Boden-, klimatischen und Culturverhältnissen, der

Zubereitung (Trocknung), der Verwahrung etc.

Was die Entwicklungsstufe anbelangt, so ist durch zahlreiche, besonders an den
Rinden der in Ostindien cultivirten Cinchonen angestellten Analysen sichergestellt^ dass
jüngere Rinden, die Zweig- und Astrinden, ärmer an Alkaloiden sind, als Stammrinden, und
von letzteren die älteren, stärkeren, reicher als die jüngeren, schwächeren.

So erhielt De Vrij in drei Proben von auf Java cultivirten, fast gleich alten Calisaya-
pflanzen:

a) aus der Stammrinde 5'OOOX, aus der Astrinde 2'600X,
b) V ft fl 3-443 n n n » 1'046^
c) y, n n 1

' 190 1» n » » ' 050 n Alkaloide.

Dreieinhalbjährige Bäumchen der C. Pahudiana gaben aus der Stammrinde 0*090 X»
vierjährige 0-310X, fünfjährige 0-684%', siebenjährige 0-700X Alkaloide. Cinchona succirubra
aus den Nilagiris lieferte aus der Stammrinde G-S^, aus der Astrinde 4-13%' Alkaloide.

Moens machte auf Java die Beobachtung, dass sich der Alkaloidgehalt mit dem Ein-
tritte der Blüthezeit vermindere.

Der Einfluss klimatischer Verhältnisse auf den Alkaloidgehalt der Cinchonen
wurde von Karsten in Neugranada mit grosser Sorgfalt studirt.

Von verschiedenen Abhängen des Vulcans von Pasto gesammelte Rinden der C. lanci-
folia lieferten sehr verschiedene Mengen von Chinin. Die eine Probe gab ^U^, die zweite
nur eine Spur, die dritte nicht einmal diese. Der Wald eines Bergrückens bei Bogota wurde
m drei Partien getheilt und in jeder die Stammrinde der C. lancifolia für sich gesammelt;
die von der einen Seite des Terrains gewonnene Probe gab 4V2X Chininsulfat, die der mitt-
leren 2X, die der anderen Seite nur Spuren.

Broughton fand in Rinden, welche sieben in den Nilagiris zwischen 2300—7700 Fuss
über dem Meeresspiegel liegenden Höhenzonen entnommen waren, das Maximum des Alkaloid-
gehaltes (über 5X) in der Zone von 6000—7000 Fuss; nur für C. officinalis scheint eine
Höhenlage über 7000 Fuss die zuträglichste zu sein.

Bei seinen Versuchen über die jährlichen Schwankungen des Alkaloidgehaltes mit dem
Gange der Witterung fand er bei C. succirubra (in den Nilagirisl, dass in den Regenmonaten
(Juni bis September) die Bildung der Alkaloide ansehnlich nachlasse und dass sie am merk-
hchsten auftrete unmittelbar vor Beginn des Südwest-Monsums (Ende Mai) und dann wieder
nach der Wiederkehr der trockenen Jahreszeit (Mitte October). Sechs zum Versuche aus-
gewählte Bäume lieferten im Minimum (gegen Ende Juli) 6-2%', im Maximum (Ende Mai
und Mitte October) 8^ Alkaloide.*) ^ /

» v

Dass klimatische, Boden- und Culturverhältnisse einen wesentlichen Einfluss auf die
Alkaloidproduction üben, bestätigen überdies die zahlreichen von De Vrij u. A. ausgeführten
Analysen von Chinarinden, die auf verschiedenen Standorten auf Java und in British - Indien
cultivirten Cinchonen entnommen waren.

Aus den Untersuchungen vonTrimen (1883) über den Einfluss der Höhenlage ergibt
sich

^
dass (auf Ceylon) bei C, succirubra die links drehenden Alkaloide , Chinin und Cin-

choni m von den höheren, die rechts drehenden, Chinidin und Cinchonin, von den tieferen
Lagen begünstigt werden.

) Flftckiger, Teber die Fortschritte der Ohinacultur. Zeitschr. des ÄUg. österr. Apoth.-Ver, X. 1872.
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Howard bestätigte diese Angaben durch die Untersuchung von jamaikanischen Succi-
rubrarinden. Es ergaben Einden von Cinchona succirubra in Procenten:
von Ceylon (Hakgalla) in 5500' Höhe 6-8 mit 2-06 Chinin, 3 47 Cinchonidin, 0-61 Cinchouin

und 0-66 amorphes Alkaloid;
von Jamaica in 5400' Höhe 6*43 mit 1-76 Chinin, 3-17 Cinchonidin, 0-75 Cinehonin und

0'75 amorphes Alkaloid;
von Jamaica in 2400' Höhe 6-61 mit 1-50 Chinin, 0*86 Cinchonidin, 3-06 Cinchonin und

1'13 amorphes Alkaloid;
von Ceylon (Peradengia) in 1500' Höhe 3-55 mit 0-41 Chinin, 0*05 Cinchonidin, 1-67 Cin-

chonin und l'OO amorphes Alkaloid.
Von Chinidin wiesen die Rinden der beiden erstgenannten Oertlichkeiten nur Spuren

jene der dritten Oertlichkeit 0-06X, die von Peradengia 0'36X aus.
Der nachtheilige Einfluss des Lichtes auf die Alkaloid- und speciell die Chininproducfcion

wird von Hooper (1883)*) hervorgehoben. Die Rinde einer 20jährigen Hybride (C. pubes-
<3ens) ergab a) an der Südseite 5-22X Alkaloide mit 2-63%' Chinin, b) an der Nord-
seite G-77X Alkaloide mit 4-OOX Chinin.

Der Einfluss der Cultur geht schon aus der Thatsache hervor, dass ein Theil der
nach Ostindien verpflanzten und dort cultivirten Cinchonen nicht nur alkaloidreichere Rinden
im Allgemeinen liefert, sondern dass diese Rinden auch in Bezug auf die in ihnen ent-
haltenen Alkaloide (von den anderen Bestandtheilen abgesehen) qualitativ und quantitativ Ab-
weichungen in der Zusammensetzung zeigen.

Der Einfluss der Bemoosung ergibt sich aus den Resultaten zahlreicher Analysen
der Rinden verschiedener, zumal in Indien cultivirter Cinchonen. Ho

o

per fand in Proc:
an Gesammtalkalkal, Chinin, Cinchonidin, Chinidin, Cinchonin, Amorph. Alk

in natürlicher Rinde 5-21 2*71 1-28 18 0-49 0-551 .

„bemooster « 6*07 3-58 1-39 ' 0*16 0-34 0*60 l ^P^.^*^^?
„ erneuerter «5-94 4*11 0-90 • 13 • 20 • 60 j

^ffi^^^^lis

„natürlicher » 6*40 3-97 1-32 0-12 0-12 0-87 I ^
„bemooster « 8-35 5*60 1-41 0-33 0*04 0.97 l C.offic.Var,

.erneuerter v 7-51 4-91 0-89 0-38 0*19 ;^.24 f
^^S^®^'^^*^^*

In beiden Fällen ergibt sich eine beträchtliche Zunahme des Chiningehaltes.

masrm
folia) ergab 7'22X an Alkaloiden mit 1-35X Chinin; die einmal erneuerte Rinde 6'88X Alka-
loide mit 2'4GX Chinin; die zweimal erneuerte Rinde 7-59X Alkaloide mit 3-60^ Chinin.

Patersen (1884) fand, dass von elfjährigen Bäumen die erste Rinde 1-96X Chinin-
sulfat gab, die erste erneuerte Rinde 5'76X, die zweite erneuerte sogar 7-05X.

In den ersten sechs Monaten nach der Entfernung der Rinde bei der Methode der
Bemoosung findet nach Hooper (1887) eine entschiedene Abnahme im Alkaloidgehalte der
stehengebüebenen Rinde statt; erst von da nimmt er wieder zu, so dass nach 12 Monaten
die ursprüngliche Höhe des Alkaloidgehaltes erreicht ist; der grösste Alkaloidgehalt wurde
(in Uebereinstimmung mit früheren Untersuchungen von Broughton) im Monate März eon-
statirt. Bei einer hybriden Ledgerianaform wurde beobachtet, dass selbst noch eine vierte
Kindenerneuerung nicht blos vertragen wird, sondern selbst eine sehr werthvoUe Rinde geben
kann obwohl allerdings eine Abnahme des Alkaloid- und speciell des Chiningehaltes dabei
emtntt. °

Gesammtalkalkal. Chinin Uebrige Alkaloide
a) Ursprüngliche Rinde . . 7-22 2*35 4-87
h) erneuerte Rinde, 1. Jahr .7-68 2-46 5-22
c) ^ » 2. B 7-59 3-60 3-99
d) 9 n 3. n • 7-58 3-87 -3-71
e) n » 4. « . 7-01 3-03 3-98

An C. officinalis angestellte Versuche über den Einfluss der Düngung haben ergeben,
dass Knochendünger und Kuhmist am meisten die Chininproduction (höchster Gehalt 14 -58 9^)
zu steigern vermögen. ^

Auf gleichem Boden gewachsene, gleich alte Bäume gaben (D. Hooper, 1887**),
a) ohne Dünger 4-93XAlkaloid. mit 2'88X Chinin,
0) mit Kuhmist 5-64^ n » 3-25^ „
c) mit Knochenmehl . . , , 5'80X » « 3-30X »

Weniger günstig wirkt ein Gemenge von Kalk und Stullmist, indem nur 5-35
an Gesammtalkaloiden mit 3-18X Chinin erzielt wurden.

Interessant ist die Beobachtung von J. Hodgkin***) an einem langen Rindenstücke
von aut Ceylon cultivirter Cinchona succirubra, dessen oberer Theil erneuerte Rinde bildete

*) H. Beckurts, Juhrest erieht 1885, pag. U5.
**) H. Beckurts, Jahresbericht 1887, pag. 149.

***) H. Beckurts, Jahresbericht 1883/84, pag. 206,
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während der untere Theil aus natürlicher Einde bestand. Es ergab in Procenten:

a) die natürliche Eijide:
3

' 698 Alkaloide mit 1104 Chinin, 0-711 Cinchonidin, Spuren Von Chinidin, O'GGl Cin
chonin und l-22'2 amorph. Alkal.

6) die voUkommen erneuerte Einde:
5-116 Alkaloide mit 1-744 Chinin, 1-784 Cinchonidin, Spureii Von Chinidin, 0-717 Cin-

chonin und 0*871 amorph. AlkaL
c) die theilweise erneuerte Einde

:

4-285 Alkaloide mit 1-05 Chinin, 1-557 Cinchonidin, 0-051 Chinidin, 0-817 Cinchonin und
0-81 amorph. Alkal.

d) die nicht erneuerte Einde

:

2-91 Alkaloide mit 0-467 Chinin, 0*706 Cinchonidin, Spuren von Chinidin, 0.849 Cin-
chonin und 0-888 amorph. Alkal.

Bei Cinchona micrantha wurde beobachtet, dass, während die natürliche Einde kein
Cinchonidin, sondern nur Cinchonin neben amorphem Alkaloid aufwies, in der erneuerten
Einde reichlich (2-45^) Cinchonidin auftrat (Hooper, 1887),

Auch die relativen Mengenverhältnisse der in den verschiedenen Chinarinden
enthaltenen Alkaloide zeigen nach den oben erörterten Verbältnissen bedeutende Ver-
schiedenheiten. B. Moens gruppirt auf Grund seiner zahlreichen Analysen die auf
Java erzielten Rinden in solche mit auffallend grossem Gehalte an Chinin (bis 11%)
neben geringen Mengen anderer Basen (Cinch. Ledgeriana), in solche mit fast aus-
schliesslichem Cinchoningehalt (C. micrantha), in solcUe, welche sehr viel Cin-
chonidin neben viel Cinchonin, aber nur wenig Chinin enthalten (C. succirubra),

und in solche, welche fast gar kein anderes Alkaloid als Chinidin enthalten (einige
Calisaya-Formen). Dazwischen gibt es Rinden, welche vorzüglich Chinin und Cincho-
nidin führen (C. offtcinalis) und solche, welche von allen Alk^loiden etwas haben
(einige Calisaya- und Hasskarlianarinden).

Von den übrigen Theilen des Chinabaumes ist die W^irzel rinde durch einen
bedeutenden, oft sogar die Stammrinde weit übertreffenden Gehalt an Alkaloiden aus-
gezeichnet.

Sehr auffallend hat sich diese Thatsache aus Analysen der auf Java, Ceylon und in
den Nilagiris cultivirten Cinchonen ergeben. De Vrij erhielt von einer 2'/^ Jahre alten Cin-
chona Pahudiana aus der Stammrinde 0-090X, aus der Wurzelrinde 1'941X Alkaloide (dar-
unter 1-57GX Chinin); von einer 27^ Jahre alten Pflanze aus letzterer sogar 2-33X Alka-
loide (mit 1*4X Chinin), aus einer 4V9 Jahre alten aus der Stammrinde 0*469Xj aus der
Wurzelrinde 4 • 244X Alkaloide (mit 2'987X Chinin) und aus einer 7V4 Jahre alten aus der
Stammrinde 1-274^, aus der Wurzelrinde 2-818X Alkaloide (luit 1-849^ Chinin).

Die Wurzelrinde einer 7 Jahre alten C. succirubra aus den Nilagiris gab über 11X
Alkaloide (darunter über 4X in Aether löslich).

Des bedeutenden Chiningehaltes wegen werden auch die Wurzelrinden einiger Cinchonen
(C. Pitayensis, C. Calisaya) mit Vortheil in den Chininfabriken ^er^erthet.

Nach Howard ist die Gesammtmenge der Alkaloide in der Wur^elrinde im Allgemeinen
grösser als in der Stamm- und Astrinde, namentlich zeigen die rechtsdrehendeu Alkaloide
(Cinchonin und Chinidin) eine Neigung, in der Wurzeh-inde sich zu bilden, während die
linksdrehenden Alkaloide (Chinin und Cinchonidin) in dieser Beziehung keiner Eegel folgen.
Von demselben Baume der C. succirubra lieferte die Zweigrinde im Ganzf^n 3 3 die Stamm-
rinde 5-5, die Wurzelrinde 7-6X Alkaloide, und zwar in 100 Theilen der Gesammtalkaloide:

die Astrinde die Stamiurinde die Wurzelrinde
Chinin , . . . . 23-5 20*2 11-5
Chmidin ....0-6 0'6 2-9
Cinchonidin ... 25 • 3 23 • 6 19-9
Cinchonin . . * . 19 • 4 32*8 47-3
Amorphes Alkaloid .31-2 22*8 i8'4

B. H. Paul*) (1883) fand an Jamaicarinden

von C. officinalis (

Stammrinde 6-08X Alkaloide mit S-74X Chinin
Astrmde . 2 • 25 « n « 1 * 08in der
Wurzelrinde 9 * 76 « « n 2

' 9o

von C. succirubra]
Sta^imnude 7-70 n « , 2-04

Inder i
-^s*^™de . 1-77» , ^ 0*78

[ Wurzelrinde 8*79,, . » 1-76

) Beckarts, Jahrestericht 1883/.S4, pag. 216.
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Aehnliche Verhältnisse wurden auch bei Cinchona Hasskarliana und C- Ledgeriana
(ans British Sikkim) beobachtet.

Die Blätter der Cinchönen enthalten Spuren von Alkaloiden*), aber kein

Chinin, dagegen vorzüglich Chinovin, welches als Fiebermittel alle Beachtung ver-

dient. De Yrij erhielt aus Blättern von C. succirubra gar keine Alkaloide, sondern

nur Chinovasäure.

Auch das Holz der Cinchönen enthält nur Spuren von Alkaloiden, die Blüthen
sind alkaloidfrei. Der bittere Geschmack der letzteren ist durch Chinovin bedingt.

üeber die Vertheilung der Alkaloide in den einzelnen Theilen der Cinchonapflanze
geben die Ergebnisse der von D. Hooper (1885) an einem 23 Jahre alten, durchaus intaeten

(nicht bemoosten, geschabten etc.) C. succirubra-Baume von circa 10 wi Höhe durchgeführten
Untersuchung Aufschluss. Es wurden neben 2 Pf. getrockneter Blätter von ihm 27 Pf.

14 Unzen getroknete Rinde gewonnen, und zwar 27, Pfd. Wurzel-, 20 Pfd. 14 Unzen Stamm-,
3 Pfd. 2 Unzen Ast- und 1 Pfd. 6 Unzen Zweigrinde, Die chemische Untersuchung ergab
Folgendes: Die Wurzel ist reicher an Alkaloiden als die Stamm- und noch mehr als die

Ast- und Zweigrinde. Der Alkaloidgehalt in den oberen Stammpartien übertrifft jenen der

unteren; jener der Astrinde den Alkaloidgehalt der Zweigrinde. Der Chiningehalt nimmt
von der Wurzel zum Stamme anfangs etwas ab, dann zu und erreicht sein Maximum in

den oberen Stammpartien. Die Astrinde ist fast so reich daran ^ wie die obersten Stamm-
partien, die Zweigrinde bedeutend ärmer. Der Cinchonidingehalt nimmt von der Wurzel
zum Stamme im Allgemeinen zu und erreicht sein Maximum in den obersten Abschnitten
des Stammes und in den Aesten, während die Zweige diesen nachstehen. Chinidin ist nur
in den unterirdischen Thoilen vorhanden. Die Menge des Cinchonins nimmt von der Wurzel
zum Stamme ab, in den obersten Abschnitten des Stammes und in den Aesten nimmt sie

wieder zu, um in den Zweigen wieder abzunehmen. Die amorphen Alkaloide nehmen von
der Wurzel zur Stamm- und Astrinde ab; in der Zweigrinde sind sie in ungleich grösserer
Menge vorhanden, als in der Wurzelrinde. Die Blätter enthalten nur geringe Mengen von
Alkaloiden, davon noch am meisten amorphe. Ihr Aschengehalt ist grösser als jener der

Achsentheile und von diesen am höchsten in den Zweigen , in den Aesten höher als in Stamm
und Wurzel.

Die Alkaloide bilden ohne Zweifel einen Bestandtheil des ursprünglich flussigen

Zellinhaltes des Parenchyms der Mittel- und der Innenrinde, sowie der Siebrohren.

Behandelt man feine Schnitte einer echten Chinarinde, z. B. der Calisayachina,

China rubra etc. mit Kalilauge oder Aetzammoniak, so sieht man unter dem Mikro-

skop innerhalb der Parenchymzellen und der Siebröhren mehr oder weniger zahlreiche

Krystalle oder Krystallgruppen sich ausscheiden, welche in Alkohol, Aether und Essig-

säure löslich sind und möglicherweise den Alkaloiden angehören. Howard hält diese

Krystalle für Verbindungen der Alkaloide mit Chinovagerbsäure. Nach seiner Ansicht

sind sie schon vorgebildet in den Eindcn enthalten.

Ueber die Vertheilung der verschiedenen Alkaloide im Gewebe ist viel verhandelt worden.
Nach Broughton ist die Innenrinde von Cinchona succirubra reicher an Cinchonin und
Cinchonidln aber weit ärmer an Chinin als die Mittelrinde. In drei Proben (A, B, C) der

frischen Kinde von der genannten Cinchonaart sonderte er Innen- und Mittelrinde und fand

:

bei A bei B bei C
in der Innenr. Mittolr. in der Iimenr. Mittelr. in der Inncnr. Mittelr.

Chinin 0-7 2-25 0-85 3-25 2*89 5'46
Cinchonin und Cinchonidin 5-24 5-74 -6 00 4-75 6*91 6-34

Nach De Vrij (1878) kommen die Alkaloide in der Einde als geibsaure Ver-

bindungen vor. Die frei darin enthaltene Chinasäure bedingt, dass ein Theil der

gerbsauren Alkaloide in kaltem Wasser sich löst, und zwar ist die Löslichkeit der

rechtsdrehenden Verbindungen grösser als jene der linksdrehenden. Der Gehalt der

Rinden an Chinasäure wird mit o—9% angegeben.

Sie ist den Chinarinden nicht eigenthümlich, sondern ihr Vorkommen ist auch in

anderen Pflanzen (zunächst Eubiaceen, wie in der Binde von Ladenbergia magnifolia, in

Coffea, dann in Ericaceen) nachgewiesen.

Ausserdem findet sich in den Binden der Cinchönen und anderer verwandten

Eubiaceen ein unkrystallisirbarer glycosider Bitterstoff, Chinovin (Chiuovabitter),

*) Broghton (1867) fand in getrockneten Blättern und Früchten von C. officinalis und C, succirubra

höchstens 1—2 Zehntausendtel davon.
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,im:

und in die krystallisirbare, in Wasser, Alkohol, Aetliei', Chloroform unlösliche, in

heissem Weingeist leicht lösliche Chinovasäure spaltet. Das Chinovin kommt, von

Chinovasäure begleitet, wohl in allen Theilen der Cinchonen vor, am reichlichsten

in den Blättern, dann im Wnrzelholze ; die Wurzelrinde ist daran reicher als die

Stammrinde, welche davon höchstens 2% liefert. Nach De Vrij enthalten die Blätter

1—2 % Chinovasäure.

Die Anwesenheit eines eisengrünenden Gerbstoffes, Chinagerbsäure, sowohl
im Zellinhalte, als in den nicht verholzten Zellwänden getrockneter Rinden, lässt sich

mikrochemisch nachweisen. In frischen ßinden kommt sie wohl im Zellsafte gelöst

vor; in trockenen Einden ist sie unter dem Einflüsse des Sauerstoffes der Luft zum
Theile in einen Farbstoff, Chinaroth, umgewvandelt, welches als gelb- oder roth-

braune, formlose Masse für sich oder mit anderen Inhaltsstoffen (z. B. Amylum) den
auffälligsten Inhalt aller Parenchymzellen, sowie der Milchsaftröhren bildet und auch
die Zellwände bald mehr gelbbraun, bald mehr rothbraun färbt. Kalilauge oder Aetz-
ammoniak lösen es mit gelb-, rothbrauner oder braunrother Farbe. Die frischen

Einden sehen grau aus.

Der Gerbstoffgehalt der Chinarinden ist sehr verschieden. Jüngere Einden smd im All-
gemeinen daran reicher. Eeichardt erhielt aus der Binde von Cinchona lancifolia 0*964:,
aus gerollter Calisaya 2-162, aus flacher Calisaja 3-362, aus China rubra 3' 179%'. Letzt-
genannte Binde ist am reichsten an Chinaroth; nach Eeichardt enthält sie davon über 4%',
doch geben die dicken, flachen Stücke dieser Chinasorte auch bis über lOX-

Stärkemehl findet sich als Inhalt vorzüglich des Parenchyms, zuweilen in
kleinen Mengen auch der Siebröhren in den meisten Chinarinden. Es gibt indess
Chinarinden, welche gar kein oder nur spärliches Amylum enthalten; oft jedoch sind
in einer Sorte stärkemehlreiche und stärkefreie Einden zu finden. Sehr reich an
diesem Inhaltsstoffe sind beispielsweise die Einden von C. macrocalyx, crispa, vil-

losa, ovata und ebenso die Culturrinden aus Ostindien. Fehlend fand ich das Amylum
in mitteldicken und dünnen Einden von C. Chahuarguera und nitida.

Die Stärkekörnchen sind zum Theile regelmässig zusammengesetzt/ zum Theile
einfach, kugelig, eirund etc. Nach Eeichel enthalten die Einden auch geringe
Mengen von Gummi und Zucker, sowie Pectinstoffe.

Hesse (1885) erhielt aus den Chinarinden in sehr geringer Menge drei iso-

mere Körper aus der Gruppe der Cholesterine, das Cinchol, Cup reo 1 und Que-
brachol, und zwar Cupreol in der China cuprea (pag. 292) und neben Cinchol auch
in der Binde von C. officinalis und C. Calisaya Schubkraft, letzteres nur, und zwar in
allen echten China- (Cinchona-) Einden (nicht in der Cuprea), am reichlichsten in
der Ledgerianarinde neben etwas Quebrachol (siehe Cortex Quebracho pag. 256).

Ein häufiger, leicht mikroskopisch nachweisbarer Zellinhalt ist Kalkoxalat.
Es kommt in den echten Chinarinden stets in winzigen Krystallen vor, welche als
Krystallpulver (Ki^stallmehl, Krystallsand) einzelne Parenchymzellen (Krystall-
zellen) füllen (Fig. 55 und 59ä:), Solche Krystallzellen (Cellules ä cristeaux,
cristal-cells) finden sich sowohl in der Mittel-, als in der Innenrinde und hier häufiger
im Bereiche der Mark-, als der Baststrahlen. Meist kommen sie vereinzelt, höchstens
zu zwei oder wenigen aggregirt vor und unterscheiden sich in der Form nicht we-
sentlich von den Parenchymzellen desselben Gewebes; häufig sind sie etwas grösser
und gewöhnlich dünnwandiger als die übrigen Gewebszellen. Uebrigens kommt
Krystallsand auch nicht selten in Steinzellen vor.

Das Vorkommen der Krystallzellen überhaupt, sowie ihre grossere oder geringere
Häufigkeit wechselt nicht nur mit den Einden verschiedener Cinchonaarten — so sind
sie z. B. besonders häufig in C. Tucujensis, lancifolia, heterophylla, — sondern ist
auch häufig genug in einer und derselben Eindenart sehr grossen Schwankungen
unterworfen, so dass es in diagnostischer Beziehung kaum zu verwerthen ist

Pir..KJ^'' Q*7i ^^^* das Vorkommen von KrystaUzellen von Ernährnngsverhältnissen d^^rCmchoneu, Sehleiden von der Emsammluugszeit der Binde abhängi-. Nach ersterem sollen
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sie in den weichblätterigen Cinchonen häufiger vorkommen, als in den hartblätterigen, und
bei den Ladenbergien häufiger als bei den Cinchonen ; ihr reichlicheres Vorkommen soll daher
ein Zeichen geringerer Qualität der Einde sein. Letzteres ist wohl nicht zutreffend, da gerade
einige der alkaloidreichsten Culturrinden Ostindiens besonders reich an KrystaUzellen sind.

Der Aschengehalt der Chinarinden beträgt durchschnittlich (nach D. Hoo-
per's auf 300 Beobachtungen gestützter Angabe) 3-42%.

T> .
^^"^

m"^'"*'' •""'l ^i*^
natürliche Rinde soll im Allgemeinen ärmer an anorganischen

^estandtheilen sein, doch deren Menge niemals unter 2-^ herabgehen. Dagegen gaben iun^^ehtamm- und Zweigenden circa 4^ (Blätter 5-6^). Jedenfalls schwankt der Aschengehalt
nach der Species (z. B die Rinde von C. officinalis ist reicher als jene von C. succirubra): dochsmd dabei gewiss örtliche Verhältnisse auch und vielleicht hauptsächlich massgebend. Haupt-
bestandtheil der Asche ist Kalk (circa 33 ^) und soll nach H o o p e r der Kalkgehalt Ser
Rinden im umgekehrten Verhältnisse zu ihrem Chiningehalte stehen.

ac
3^* Wassergehalt der frischen (Cultur-) Einden wurde von B. Moens mit62—6o% ermittelt; lufttrockene Einde hält circa 13% Feuchtio-keit.

I. Handels- und offtcinelle Rinden von Cinchonen.

A. Culturrinden.*)

Sie gelangen aus den oben angeführten Cnlturstätten der Cinchonen, haupt-
sächlich von Java und Ceylon, in den Handel. Die zu pharmaceutischen Zwecken
im Detailhandel abgegebenen Einden, Drogistenrinden, fast ausnahmslos in
Eöhren und Doppelröhren, seltener in Halhröhren, zeichnen sich durch schönes Aus-
sehen, meist durch ein bestimmtes Format und das Vorhandensein von Schnitträndern
an beiden Enden aus.

, . ,
,?^^ .^^*^^^/^' *™*^z ihrer Abstammung von verschiedenen Cinchonaarten, ein ziemheh

gleichförmiges Aussehen in Bezug auf Grösse, Gestalt, Oberflächenbeschaffenheit und Farbe
dar. IJie Aussenflache ist an den jüngeren Rinden längs-, zuweilen netzrunzelig, seltener nur
querrimzelig an älteren, stärkeren Einden querrissig, oft durch Quer- und Längsrisse qua-
dratisch geleldert, von graubrauner, grauweisslicher oder grauer Farbe, sehr oft mit Flechten
bedeckt, unter der abgelösten Borke bald rehbraun oder dunkelzimmtbraun, bald rothbraun oder
braun violett, häufig mit Quer- und Längsfurchen versehen, die Innenfläche meist zimmt-
oder rotiibraun, fein-längsstreifig, der Bruch bald fein- und kurzsplitterig (CaKsava, sucei-
rubra), bald grobsplitterig (Pahudiana).

Für die Chininfabriken bestimmte Einden, Fabriksrinden, werden vielfach
in unansehnlichen Bruchstücken geliefert.

I. Cortex Cinchonae succirubrae,
7

die Einde von Cinchona succirubra Pav., einem an 25 w hohen Baume im
südlichen Ecuador, von den westlichen Abhängen des Chimborazo durch Eiobamba,
Alausi und Cuenca bis nach Jaen im nördlichen Peru tief in die Thäler herab-
steigend (von 1500 bis 600 m). Die von Anfang an am häufigsten in British-Indien,
auf Ceylon, Jamaica, weniger auf Java cultivirte, leicht durch Kreuzung und Pfropfung
zu veredelnde Art. Zahlreiche hybride Formen derselben liefern werthvolle Einden.

Im Drogenhandel kommt die Einde, hauptsächlich aus Java, vor in 2 dm
bis über 1 m langen, 3—6 cm weiten, 2—5 mm dicken einfachen und Doppelröhreu.
Aussenflache derselben grob-längs- oder etwas netzrunzelig, graubraun mit weiss-
granen Flecken, oft auch mit Flechtenlagem und Gruppen schwarzer Apothekien;
manche Stücke auch querrissig mit stellenweise abgelöstem Korke, hier dunkelzimmt-

_*) Maa mass der Ansicht de Vrij's beipflichten, dass rin Zukunft zu medizinischen Zwecken lediglich
Calturrinden henützt werden. Wenn znr rechten Zeit eingesammelt, zeichnen sie sich durch einen hohen Gehalt
an AlValoiden aus. Ueher vierzehn Jahre alte Bänme sollten znr Eindengewinnnng nicht benützt werden aber
auch nicht zu junge Bäume, da in diesen die Alkaloide meist im amorphen Zustande vorhanden sind. Veri'l! nach
Bd. in. dieses Comment. den Art. Cortex Chinae, pag. 58. °

'
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braun, auf der fein-längsstreifigen Innenfläche rotlibraun, im Bruche kurz- und fein-

oSplitter]^

Mikroskopie (Fig. 55). Starkes Periderm oder Borke. Mitteh'inde an 25—40

Zellen breit, ohne Steinzellen, yn der Innengrenze mit einem Kreise weiter, stellen-

weise liahe aneinander gerückter, zu-^eilen durch Thyllen ausgefüllter Milchsaftgefässe.

Innenrinde mit 3 Zellen breiten, nach Aussen meist sehr allmälig erweiterten

Hauptmarkstrahlen; Nebenmarkstrahlen in jüngeren Einden grosszellig, in den stär-

keren, älteren verschwindend. Bastzellen ziemlich gleich dick, am Querschnitte

gerundet-quadratisch oder leicht radial-gestreckt (60—80 fi) mit sehr feinen Ver-

dickungsstreifen, in unterbrochenen radialen Reihen, hie und da auch zu kleinen

Gruppen vereinigt, in dicken Eindenstücken mit mehr oder weniger ausgesprochener

Zonenbildung; Stabzellen fehlen niemals, oft sind sie sehr reichlich vorhanden;

Krystallzellen häufig. Die Succirubra-Einde ist alkaloidreich, aber relativ chininarm

;

vorwiegend sind Cinchonin und Cinchonidin. Gewöhnliche Handelsrinde gab mir 5
bis fast 6% an Alkaloiden.

Aus 8 Proben javanischer Stammrinde erhielt Mo ens (1876) 4-8—S'G^ Alkaloide mit
0-4—l'OX Chinin, 2*2—^'S^ Cinchonidin, l-4~2-0X Cinchonin und 0-5—O-D^ amorphes
Alkaloid; aus der Wurzelrinde über S% Alkaloide mit 1^ Chinin; der Eest war hauptsächlich

Cinchonidin und Cinchonin. J. Denis-Marcinelle (1884) erhielt aus der Wurzelrinde von
javanischer Succirubra 9*3^ Alkaloide mit l-O^ Chinin, 3 '5^ Cinchonidin, 4-8^ Cinchonin
und amorphes Alkaloid, aus der Stamm- und Astrinde 8'3X Alkaloide mit 1-2X Chinin,

3-8X Cinchonidin 3-3^ Cinchonin und amorphes Alkaloid; erneuerte Javarinde gab bei

7-8X an Gesammtalkaloiden einen Gehalt von 2*3X Chinin, 2-0^ Cinchonidin und 3-5

Cinchonin und amorphes Alkaloid. Nach Weller (bei Tschirch, Chinarinden) gibt von
javanischer Succirubra die Stammrinde 2 2^, die Wurzelrinde 2" 8%, die Astrinde 1*5^
Chininsulfat (als Mittel von wenigstens 10 Analysen). In Nilagiri-Einde fand Broughton
4-8—7-OX Alkaloide, in Sikkim-Pände Wood (1878) 6—7- 7^ Alkaloide (2—2-7^ in Aether
löslich, über 272%" Cinchonin und fast 3X Cinchonidin). Nach D. Hooper ist der durch-
schnittliche Gehalt der (indischen) Succirubrarinde 6 '25^ Alkaloide mit 1*4X Chinin, 2-25
Cinchonidin, 1'92X Cinchonin und 0-68^ amorphes Alkaloid. Der Aschengehalt beträgt
3-16—3

Bemerkenswerth ist der Ausspruch Ho ward's, dass die chininärmeren Culturrinden
der Succirubra fpag. 277) ein weit besseres Aussehen haben und daher im Drogenhandel ge-
suchter sind als die chininreicheren Einden höherer Standorte.

2. Cortex Cinchonae Calisayae,

die Einde von Cinchona Calisaya Wedd., einem von Weddell (1847) bei Apo-
lobamba in Bolivien entdeckten, auf den Andes von Bolivien und Südperu (Carabaya)

in 1500 — 1800 m Höhe wachsenden, ansehnlichen Baume, in mehreren Formen,
beziehungsweise Hybriden auf Java, Ceylon, Jamaica, in British-Indien etc. cultivirt.

Die Binde kommt als Calisaya Javanica, Calisaya Schuhkraft (Form
C, Calisaya Yar. Josephiana Wedd.) und Calisaya Anglica (vielleicht von einer

Hybride der C. Calisaya mit C. succirubra) im Handel vor.

Alle diese Sorten haben im Allgemeinen das Aeussere der bedeckten, echten

südamerikanischen Calisaya-Kinde (pag. 288).
20—45 cm lange, bis 47^ cm breite, an 3—6 mm dicke, harte und schwere

Eöhren und Doppelröhren, welche an der Aussenflüche uneben, grob längsrunzelig

nnd meist auch querrissig, die stärkeren mit quadratisch-zerklüfteter, mit grauweissem
Flechtenanflug und oft auch mit Flechtenlagern besetzter, leicht abspringender Borke
bedeckt, darunter von reh- oder mehr rothbrauner Farbe und mit flachen Quer-,

häufig auch mit Längsfurchen versehen, an der Innenfläche dunkelzimratbraun, fein-

iängsstreifig sind und einen kurz- und feinsplitterigen Bruch besitzen.

Dünnere Eöhren haben mitunter eine gleichmässig lederbraune, dichtwarzige
und grobrunzelige Aussenfläche.

Miki-oskopisch unterscheiden sich die Culturrinden nicht wesentlich von der
bedeckten Calisaya Boliviens (pag. 289), doch finden sich in der Handelswaare häufig
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Stücke, welche mehr mit der Kinde von C. officinalis (TJritusinga) oder mit jener

von C. succirubra übereinstimmen und wohl Beimengungen darstellen.

Cinchona Calisaya liefert im Allgemeinen nächst der C. Ledgeriana und Formen
der C. officinalis die werthvoUsten, speciell die an Chinin reichsten Binden.

Moens (1876) fand in neun Proben von Calisaya Javanica ehien Alkaloidgehalt \

5-1^' mit 0-6—1-3X Chinin, 0-2—G-9X Cinchonidin, 0-1—0"4X Chinidin, 0-7
'

on
bis2-4

1'8X Cinchonin und 0-5—1 -1^ amorphes Alkaloid.

J. Denis-Marcinelle (1884) bestimmte den Alkaloidgehalt von auf Java geernteter

A. Wurzelrinde von

1. Calisaya Javanica mit 6-4X, Chinin 1'3X,
2. „ Schuh kraft „o'2„ „l-4„
3. „ Anglica „ G-4„ „ 1'2„

B. Stamm- und Astrinde von

1. Calisaya Javanica mit 3-0%', Chinin 0*9X,
2. „ Schuhkraft „ 2*55 „ 0-6 „

3. „ Anglica ^5-3 n 1"1 „
'

In verschiedenen Proben der Calisaya Javanica schwankte der Alkaloidgehalt von 1-5
bis 4-4X, der von C. Schuhkraft von .1-8—3--2V, der von C. Anglica von 4-2—5-8;/.
Darnach wären die der letztgenannten Sorte angehörenden Rinden die werthvoUsten.

Wood (1878) fand in fünf Proben von Calisayarinde aus British Sikkim 6- 1—7-4%'
Alkaloide (grösstentheils in Aether löslich) und Hooper (1887) erhielt aus der als Calisaya
verde in British Indien erzielten Rinde 4-74—5-32%' Alkaloide mit 1-58—2-65X Chinm,
aus der Rinde der als Calisaya morada bezeichneten Form 5" 24«/ Alkaloide mit 1-69^
Chinin.

Hieher gehört auch die Rinde von Cinchona HasskarÜana Miquel, nach
De Vrij (1869) einem Bastard von C. Calisaya Wedd. und C. Pahudiana How.,
wahrscheinlich aber einer von Hasskarl aus der peruanischen Provinz Carabaya auf
Java eingeführten und daselbst in mindestens zwei Varietäten cultivirten Art.

Im Aeusseren gleicht sie einer Calisaya Javanica.

Mikroskopie. Mittelrinde ohne oder mit spärlichen Steinzellen, ziemlich

Weiten (70 knapp
gerückten Milchsaftschläuchen, welche in manchen Stücken in zwei sehr genäherten
Ereisen angeordnet sind. Bastfasern reichlich, dick (bis 80—120 /i), zerstreut und
in ausgesprochenen, zum Theile ziemlich umfangreichen Gruppen oder radial (drei,

vier bis sieben unmittelbar hintereinander) gereiht, in manchen Stücken zonenförmig
gehäufter.

Der Alkaloidgehalt dieser Rinde wurde von Moens (1876) in acht Proben mit 2-8 bis

4-8X (0-9-2'OX Chinin, 0-1-0-3X Chinidin, 0-7—l-O^ Cinchonin, 0-4—0-7X Cincho-
nidin und 0-7—0-9?^ amorphes Alkaloid) bestimmt. Die Wurzelrinde gab öV^X Alkaloide
(mit 2-IX Chinin, 0-2X Chinidin, 1'5X Cinchonin, 0-9X Cinchonidin und 0'8X amorphes
Alkaloid).

Denis-Marcinelle erhielt aus verschiedenen Proben einen Alkaloidgehalt von 2*0
bis 4 -SV. In der Wurzelrinde fand er 3'6X Alkaloide mit 1'5X Chinin, 0-b% Cinchonidin,

0'3X Chinidin und 13^ Cinchonin mit amorphem Alkaloid; in der Stamm- und Astrinde
3-3^ Alkaloide mit 0-d^ Chinin, 0-7% Cinchonidin, O'l^ Chinidin und 1'6X Cinchonin
mit amorphem Alkaloid.

3. Cortex Cinchonae Ledgerianae,

die Einde von Cinchona Ledgeriana Moens, der wei-thvollsten aller bisher be-

kannten Cinchonen, welche Anfangs der fünfziger Jahre zuerst am Eio Mamore in

Bolivien aufgefunden, durch Yermittelung des damals in Carabaya ansässigen eng-

lischen Kaufmannes Ch. Ledger der Cultur in Java und in British - Indien zuge-

führt wurde.*) Sie ist gegenwärtig die wichtigste Cinchone in den Java-Culturen,

fast vier Fünftel des Bestandes der Eegierungspflanzungen bildend (pag. 267) und
wird auch in British-Indien sehr bevorzugt.

*} K. W. van Gorkom, De Oost-Indiscte Gultures etc. IT, Amsterdam 1884. 341.
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Ihre Selbstständigkeit als Art ist strittig; von Einigen wird sie für eine Varietät der

C. Calisaya (Var. Ledgeriana Howard), von Kiintze für eine Hybride von Calisaya mit

C. micrantha, von Anderen für eine selbstständige Art erklärt.

Die mir vorliegenden, bald harten, schweren, bald leichten, mehr korkigen

Rinden gleichen im Aeussern fast ganz der Calisaya Javanica. Es sind 20—40 cm

lange, 3—3Vo (^rn breite, 3—4 mm dicke, meist reichlich mit Flechten bedeckte

Köhren nnd Doppelröhren. Die Grundfarbe der längsrunzeligen, oft mit kleinen Kork-

wärzchen versehenen Aussenfläche jüngerer Binden ist graubraun. Aeltere Rinden

sind hier mehr oder weniger qnerrissig, auch wohl durch Quer- und Längsrisse qua-

dratisch-gefeldert , unter der stellenweise oder in grösserem Umfange abgelösten dünnen

Borke rehbraun, längsrunzelig, häufiger seicht- und entfernt-querfurchig. Die fein-

längsstreifige Innenfläche ist meist dunkelzimmtbraun, der Bruch fein- und kurz-

splitterig.

Mikroskopie (Atl. Taf. 35). Mittelrinde ohne Steinzellen, mit engen bis

mittelweiten Milchsaftschläuchen. Innenrinde mit 2—3 Zellen breiten Haupt- und

wenig hervortretenden Nebenmarkstrahlen. Bastzellen mitteldick (70 ^), vorwaltend

zerstreut in radialen Reihen, hie und da auch dichter gereiht oder in kleinen Gruppen

(zwei bis drei, meist radial). Einzelne Stücke im Baue mehr an C. officinalis (Uritu-

singa) sich anschliessend: einzelne Steinzellen in der Mittelrinde, Milchsaftschläuche

sehr enge, Nebenmarkstrahlen grosszellig, Bastfasern reichlich mit Neigung zur An-
ordnung in Zonen, im innersten Theile auch wohl in grösseren Gruppen.

Diese Rinde ist im Allgemeinen die chininreichste , daher werth vollste aller

Culturrinden.

Moens (1876) erhielt in neun Proben javanischer Ledgeriana 4'3—8'3X, in 51 weiteren

Proben (1878) 4-6—11 -07^ an Alkaloiden. In allen Proben war Chinin von 3*2—10- 67?^,
Cinchonin von Spuren bis 3-27X und amorphes Alkaloid von 0'14— l-^Sj^, in sieben Proben
auch Cinchonidin von 1-1—1-67%' und in einer Probe 0*41X Chinidin (kein Cinchonidiu)
vorhanden. J. Denis-Marcinelle fand 2-7-- 7*8^« Alkaloide, und zwar in der Stamm- und
Astrinde 6 '8?^^ mit b-2^ Chinin, in der Wurzelrinde 7-7^ Alkaloide mit 4-9^ Chinin, in

erneuerter Einde 8*7^ Alkaloide mit 6*9^^ Chinin. Nach Weller (1886, bei Tschirch,
Chinarinden) liefert javanische Ledgeriana als Mittel aus wenigstens 10 Analysen in Procenten
Chininsulfat in der Stammrinde 5, in der Wurzelrinde 5*6, in der Astrinde 2-1.

Ho per (1885) erhielt aus britisch-indischer Ledgerianarinde einen Alkaloidgehalt
von 7*67—9'91X mit 2-4—8*41%' Chinin; der Aschengehalt wurde mit 3-5X bestimmt.
Beachtenswerth ist dessen Bemerkung, dass die natürliche Rinde dieser besonders in den
Madras-Culturen jetzt sehr bevorzugten Cinchone auffallend dünn ist und daher andere Cin-
ehonen nicht weniger werthvoUe oder selbst werthvoUere Rinde liefern, die obwohl chinin-
ärmer, doch bedeutend dicker sind.

4. Cortex Cinchonae officinalis,

die Einde von Cinchona officinalis L. em. Hook. fil.. einem 10—20 m hohen
Baume in Ecuador und Nordperu in 1600 — 2400 m über dem Meeresspiegel , in

British Indien, auf Java, Jamaica etc. cultivirt, mit mehreren schwer von einander
zu sondernden Varietäten (C. Uritusinga Pav., C. Chahuarguera E. et Pav., C. Con-
daminea Humb. et Bonpl. etc.) und Bastardformen. Die erste von La Condamine
(1737) aufgefundene Cinchonaart (pag. 263).

Auf Java verlangt sie ein kühleres Khma als die anderen Cinchonen. Man pflanzt sie
daselbst in Höhenlagen von 1750 m und darüber. In den Nilagiris kommt sie in 1500 bis
1800 m (Neddivuttum) und selbst in 2100—2400 m (Dodabetta) sehr gut fort; auch Ceylon in
Höherdagen von 1500—1C50 m scheint ihr zuzusagen, in British Sikkim dagegen ist die Cultur
eingestellt worden.*)

Die Handelswaare (javanische) kommt in 20 cm langen, 2 cm weiten, circa

2—2% mm dicken Bohren und Doppelröhren vor, deren sehr unebene, oft dicht und
tief quer- oder netzrissige, auch wohl quadratisch gefelderte, sonst runzelige^ nicht
selten dichtwarzige, aschgraue, stellenweise schwärzliche Aussenfläche gewöhnlich

*) il o e n s , De Kinacultur in Äzie. 104.
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reichlich mit Flechten besetzt ist. Unter dem leicht ablösbaren Periderm, respective
Borke ist die Binde rehbraun, auf der fein-Iängsstreifigen Innenfläche zimmtbraun
im Bruche meist ziemlich grobsplitterig.

Mikroskopie. Schwarzbraunes Periderm oder Borke. Mittelrinde an 15
bis 20 Zellen breit, ohne Steinzellen ; an der Innengrenze entferht stehende, hie und
da genäherte, enge Milchsaftröhren. In der Innenrinde 3—4 Zellen breite, nach
Aussen stark e^•^\^eiterte Haupt- und grosszelJige Nebenmarkstrahlen. Bastzellen Anfangs
sparsam, zerstreut^ weiterhin meist in stark unterbrochenen radialen Eeihen, ungleich
dick (70—90 fi), im innersten Theile häufig zu kleinen, aus zwei bis vier dickeren
Bastzellen bestehenden Gruppen vereinigt, welche seitlich genähert sind und dadurch
eine sehr hervortretende Zone bilden, welche in dickeren Stucken sich zuweilen
jahresringähnlich wiederholt. In manchen Stücken sind jedoch die Bastzellen mehr
gleichmässig dick und ziemlich gleichförmig in unterbrochenen radialen Reihen an-
geordnet. Stabzellen fehlen in der Kegel; in einzelnen Stücken sind solche aber
reichlich vorhanden. Krystallzellen fehlen niemals.

Unter der Handelswaare kommen übrigens auch Binden vor, welche mehr oder weniger
ausgesprochen tangential angeordnete kleinere und umfangreichere Gruppen von im Allge-
meinen etwas dickeren Bastzellen (90—112^), in der Mittelrinde einzehie Steinzellen ent-
halten und die vielleicht zu der Form crispa How. (C. crispa Tafalla) gehören. Auch Binden
deren Mittelrinde keine_ Milchsaftröhren hat und deren auffallend dünneren Bastzellen (40 bis

rundlichen
neten, aus zwei bis drei radialen Reihen bestehenden Bündeln und zerstreut oder endlich in
dichten, ziemlich langen Keihen und Doppelreihen und dazwischen in kleinen Gruppen und
aerstreut, finden sich unter der Handelswaare. Sie gehören zu der Form Chahuarffuera
(Cinchona Chahuarguera Pav.).

^

Cinchona officinalis liefert eine sehr werthvolle Culturrinde, welche sich als
Fabriksrinde unmittelbar an die Ledgeriana-Einde anschliesst.*)

Javarinden aus den Jahren 1876—1883 lieferten 2-9—10-2?^ Gesammtalkaloide mit1-2—4-8X Chinin. Benis-Marcinelle (1884) fand den Alkaloidgehalt der Wurzel zu
9-2X mit 3-9X Chinin (1*6X Cinchonidin, 1-OX Chinidin und 2-7X Cinchonin und amor-
phes Alkaloid), die erneuerte Stammrinde gab 6X Alkaloide mit SD^ Chinin, die Stamm-
und Astrinde 5X Alkaloide mit 2-1^ Chinin. In mehreren Rindenmustern schwankte

'

Alkaloidgehalt zwischen 3-9— 6*4
Nach Weiler (bei Tschirch, Chinar.) gibt C. officinalis von Java als Mittel von

mindestens 10 Analysen in der Stammrinde 3"8X, iu der Wurzelrinde 4-2%' in der Ast-
rinde 0-7X Chininsulfat '

Hooper fand als durchschnittliche Zusammensetzung indischer Officinalisrinde 5-25^
Alkaloide mit 2-93X Chinin, 1-4X Cinchonidin, 0-08X Chinidin, 0-42X Cinchonin und
0-42X amorphes Alkaloid.

Eine Hybride von C. officinalis X succirubra der indischen Culturen, als pubescens
bezeichnet, ist als sehr chininreich (3-24X), eine andere, magnifolia genannt als sehr
cinchonidinreich erkannt worden (Hooper, 1885). Eine andere, sehr chininreiche Hvbride ist
Trimens C. robusta (Mac-Ivonana Kuntze).

'

5. Cortex Cinchona Pahudianae,
r

die Einde von Cinchona Pahudiana Howard**), einem kleinen Baume in Bolivien
nnd Peru in 1800—2000 m Höhe. Von Hasskarl nach Java gebracht und hier
Anfangs mit besonderer Vorliebe cultivirt, wurde später, als man den geringen Werth
der Einde kennen lernte, seine Cultur allgemein eingestellt, doch scheint nicht blos
auf Java, sondern auch in British -Indien ein Eest von Pahudiana -Bäumen zu
bestehen.

2 dm lange, IV2— 3 mm dicke, ziemlich grobsplitterige Eöhren und Doppel-
rohren, an der Aussenfläche mit dünnem, grauweissem oder von Flechten scheckigem

*) T. Gorkom, De Ost-Indische Cultures, IL, 360.
**) Anfangs für Cinchona pubescens Vahl., dann für C. lucnmaefolia Pav. nnd von Miqu el mit C, Cara-

bayensis identisch gehalten; schliesslich von Howard als selhstständige Art heschriehen.
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Korke, darunter rotli-, fast violettbraiin, diclit-längsrunzelig und zum Theile fast netz-

rissigj auf der Innenfläche "hell-rötblicbbraun, fein gestreift.

.Mikroskopie (Fig. 59 und Atl. Taf, 36). Mittelrinde ohne oder mit verein-

zelten Steinzellen und engen Milchsaftröhi-en ; reichliche Kr3^stallzellen in der Mittel-

und Innenrinde. Bastfasern, von Stabzellen begleitet, ungleich dick, im Allgemeinen

aber dick (90— 140 y), zerstreut und zumal in den inneren Partien in ausgesprochenen

tangential geordneten Gruppen, spindelföinnig, am Querschnitte nicht selten unregel-

mässig begrenzt, zum Theile buchtig, einzelne gleich in den äusseren Bastpartien

weitmündig, zahlreiche mit engcm^ aber deutlichem Lumen,

Die Rinde gehört zu den alkaloidärmsten.

De Vrij fand darin 0*4%', Moens (187G) 0-7%' Alkaloide (kein Chinin, kein Chi-

nidin und kein Cinchonin, nur 0'5%' Cinchonidiu und 0*2^ amorphes Alkaloid). Die Wurzel-
rinde ergab l'5^o an Alkaloiden (Simpson, 1870).

Die Einde von Cinchona caloptera Miquel, einer auf Java cultivirten Hybride (nach

Kuntze C. Howardiani- Pahudiana cum Pahudiana) zeigt sehr ausgezeichnet den Typus
der C. macrocalyx (oder pubescens): Mittelrinde ohne oder mit sehr engen, Mittelsaftschläuchen,

ohne oder mit vereinzelten Steinzellen. Bastfasern spindelförmig, vollkommen verdickt, am
Querschnitte kreisrund oder gerundet - pol3'gonal, einzelne radial etwas gestreckt, dick (bis

100—140 (i)^ zum Theile in ansehnlichen, radial und tangential geordneten Gruppen.
Den Alkaloidgehalt fand Moens zu 3*6%' (mit 0*4^ Chinin, 2-0^ Cinchonin^

0*2^ Cinchouidin und 1*0?^ amorphes Alkaloid).

B. Südamerikanische Rinden.

I. Cortex Chinae fuSCUS, C. Ch. griseus, China fusca, Cortex Peruvianus. Braune
oder graue Chinarinde. Quinquina gris. Pale (or grey) Cinchona Bark.

Ast- und Zweigrinden mehrerer in Peru und Ecuador wachsenden Cinchonen

in 1—3 c?n breiten, 1— 3 mm dicken Eöhren und Doppelröhren, welche im All-

gemeinen eine graubraune, meist von zahlreichen Längs- und Querrissen durch-

schnittene oder mit Längs- und Querrunzeln versehene, häufig von Flechten bedeckte

Aussen- und eine gewöhnlich glatte, zimmthraune Linenfläche besitzen. Geschmack
mehr zusammenziehend als bitter.

Sie sind gerbstoffreich; von den Alkaloiden herrscht im Allgemeinen Cinchonin vor.

Die graue Kinde wird in Seronen oder Kisten über Lima, Payta und Quayaquil ausgeführt.
Gewöhnlich enthält jede Sendung Rinden mehrerer Cinchonen, unter denen C macrocalyi
bei Weitem vorherrscht und meist auch von verschiedener Stärke, aus denen dann im wei-
tereu Drogenhandel durch Auslesen die bei uns allein gangbaren Sorten: die Loxa- und die
Huanuco-China hergestellt werden. Zur letzteren gehört auch die neuerdings wieder
häufiger vorkommende Quayaquil-China.

A. Loxa China, CJiina de Loxa^

Höchstens 1 an breite, 1—2 mm dicke Binden, jüngere Astrinden von Cin-
chona macrocalyx, ab und zu gemischt mit solchen von C. officinalis (Var.

Uritusinga und Chahuarguera) und C. micrantha, seltener von anderen Cinchonen.

B. Hmm(co- oder Lima-China, China de Huanuco.

1'/»—3^»^ breite, 2—3 mm dicke Eöhren und Doppelröhuen, die Rinde stär-

kerer Aeste von Cinchona macrocalyx, derzeit wieder häufiger gemischt mit
jener von C, ovata und C. Peruviana, seltener von C. micrantha.

Früher unterschied man noch eine China Pseudo-Loxa (China Ja^n nigricans),
L von schwärzlicher, dicht querrissiger Oberfläche, und China Huamalies, Rinden

mit graubrauner, von Korkwucherungen warziger und runzeliger Oberfläche, Chinasorten, die
man aus jeder Sendung grauer Rinde ohne Schwierigkeit auslesen kann-

ßinden

a) Cinchona macr
Ihre Rinde, in unserem

an 6 m hoher Baum in Ecuador und Peru.

Jahren den alleinigen oder doch vorwieerenden
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Bestandtheil der grauen China ausraacliend, ist schon äusserlich leicht kenntlich,
anatomisch sehr ausgezeichnet und von allen Beobachtern richtig erkannt worden.

Jüngere Astrinden in einfachen und Doppelrühren von 12—15 mm Durchmesser
und bis 2 mm Dicke , aussen gelblichgrau , stellenweise weißlich oder schwärzlich,
dadurch oft mehr aschgrau, mit zahlreichen zarten oder gröberen Längsrunzeb, zu-
weilen mit Korkleistchen und Längsreihen sehr flacher, brauner Korkwärzchen, ohne
oder mit seltenen Querrissen, unter dem Periderm röthl ichgelb oder braunviolett.

Aeltere Stücke rinnenförmig, fast flach, 3— 6 mm dick, huamalisartig mit fast
gleichförmig gelbbrauner, stellenweise oft von weissem Korkanfluge überzogener Aussen-
fläche; auf der Innenfläche zimmt- oder rothbraun, grobstreifig. Bruch kurz- und
meist grobsplitterig. Die Stücke sind hart und quellen in Wasser stark auf. Quer-
schnitt: hellzimmtfarbig ohne Harzring; schmale, dunklere Mittelrinde; Innenrinde
mit radial und tangential geordneten Bastfaserbnndeln.

Mikroskopie. Farbloses, weiterhin schwarzbraunes Periderm. Mittelrind^
an 20-- 30 Zellen breit: reichliche Steinzellen, zumal in den äusseren Lagen; zahl-
reiche Krystallzellen. Milchsaftröhren fehlen in der Regel. Hie und da in einzelnen
Stücken begegnet man einer sehr engen, am Querschnitte kreisrunden :\[ilchsaftröhre.
Innenrinde mit 2—3 Zellen breiten Hauptmarkstrahlen. Bastzellen sofort in kleinen
Gruppen, die ersten meist sehr dünn, seltener die äussersten vereinzelt, -weiterhin
in am^ Querschnitte rundlichen oder länglichen, mehr oder weniger umfangreichen (aus
8—15 Zellen bestehenden) Bündeln, welche sehr ausgesprochen radial und tangential
geordnet sind. Zuweilen ausgesprochene Zonenbildung, indem Bünder dickerer mit
solchen dünnerer Bastfasern jahresringähnlich wechseln. Krystallzellen häufig; Stab-
zellen fehlend.

Bastzellen ziemlich lang, spulenförmig, oft etwas gebogen, oder kürzer, spindel-
verschieden dick (80—100 .u), am Querschnitte mit radialer oder tangentialer

Streckung, farblos. Parcnchjm sehr stärkemehlreich, braun. Lösung in Kalilauge
gelb- oder rothbraun, der Inhalt der Steinzellen hiebei schön purpurroth.

Howard erhielt aus der Rinde von Cinchona macrocalvx nur wenig Cinchonin und
noch weniger Cmchonidm und Chinin. In der Handelsrinde ifaud ich einen Alkaloidgehalt
von 0-5 bis 0-0?^, davon wenig in Aether löslich.

Anatomisch nahe steht ihr die Rinde von Cinch ona PaltonPav. aus Ecuador.

h) CiHcJiona omta B. et Pav. (C. ovata a. vulgaris Wedd.), ein Baum in der
warmen, bewaldeten Bergregion der Andes von Südperu und dem nördlichen Bolivien.
Astrinden kommen gegenwärtig unter „Cortex Peruvianus medius" oder Cortex Chinae
de Huanuco des hiesigen Handels wieder häufiger vor in circa ^cm breiten, 2 m?«
dicken, leichten Röhren, an der Aussenfläche ziemlich eben mit gelblichweissem,
weichem, stellenweise glänzendem Korküberzuge, häufig mit schwarzen Apothekien^
unter dem Periderm, sowie auf der Innenfläche dunkelzimmtbraun , im Bruche lang-
nnd grobfaserig. Am Querschnitte unter der Lupe sehr deutliche, mit einer hell-
gelben, bröckligen Masse gefüllte Milchsaftröhren.

Mikroskopie. Farbloses Periderm. Mittel rinde reich an Steinzellen, an
der Innengrenze weite, oft sehr genäherte, nicht selten obliterii-te oder mit Thylleu
ausgefüllte Milchsaftrühren (Fig. 57 und 58). Innenrinde mit Anfangs spär-
lichen, weiterhin reichlichen, in unterbrochenen radialen Reihen und kleinen Gruppen
geordneten, nicht dicken (40
Stallzellen.

^;

Kit

kommt zuweilen unter China Huanuco vor und bildet bis 4 dm lange, 3—4 cm breite,
2—5 mm dicke Eöhren und Halbröliren. Dieselben sind dicht und ziemlich schwer,
aussen vorwaltend graubraun mit gelblichem, grünlichem oder weisslichem Anfluge,
entfernt-querrissig und dicht-längsrunzelig, ältere Stücke borkig, auf der Innenfläche
zimmtbraun, am Querschnitte röthlichbraun, an der Innengrenze der Mittelrinde mit
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einem einfachen oder doppelten Kreise genäherter, oft zusammenfliessender , mit
einer gelblichen bröckligen Masse gefüllter Milchsaftröhren. ITach dem Aufweichen
in Wasser dringt diese Masse in schwarzen , zähen Tropfen aus den Oeffnungen der

durchschnittenen Saftrohren hervor.

Mikroskopie. Mittelrinde mit sehr zahlreichen, zum Theile stark tangential

gestreckten Steinzellen. Milchsaftröhren oft mit Thjllen ausgefüllt (Fig. 56). Die
mittelstarken Bastzellen stehen in unterbrochenen radialen Eeihen, hin und wider
zu vier bis sechs hintereinander, in den innersten Schichten der Innenrinde nicht

selten tangential geordnet und selbst Zonenbildung zeigend. Zahlreiche Stab- und
Krystallzellen,

Nach Howard gibt die Rinde 3X Alkaloide (hauptsächlich Cinchonin und Cinchonidin).

d) Cinchona micrantJia Wedd,, ein 20—30 m hoher Baum in den Provinzen
Larecaja und Caupolican in Bolivien und in der peruanischen Provinz Carabaya.

Jüngere Astrinden kommen ab und zu unter Loxa- und Huanuco-China, Stamm-
rinden unter China regia des Handels vor. Erstere sind äusserlich den Eöhren der
C. officinalis (Chahuarguera) ähnlich, doch verhältnissmässig dicker. Aeltere Einden
kommen in 3—4 cm breiten, 2—3 mm dicken Eöhren und Halbröhren oder in flachen,
harten Stücken vor, die an der Aussenfläche ziemlich eben sind mit entfernten Quer-
rissen und groben Längsrunzeln, graubraun, zimmtbraun oder rothbraun, zuweilen
dicht besetzt mit rundlichen Korkwarzen (Huamalies-Aussehen), im Bruche kurz- und
feinsplitterig.

Mikroskopie. Per.iderm, Schwammkork, beziehungsweise Borke oder Eeste
derselben. Mittelrinde an jüngeren Einden 20—25 Zellen breit, ohne oder mit
nur vereinzelten Steinzellen, ohne Milchsaftröhren. Innenrinde mit vierreihigen,
stark entwickelten Hauptmarkstrahlen; Nebenmarkstrahlen nicht grosszellig, Bast-
zellen am Querschnitte gerundet -polygonal meist mit radialer Streckung, ungleich
dick (60—90 ii). Anfangs spärlich, zerstreut, dünn, dann weiter in unterbrochenen
radialen Eeihen, auch wohl im Innern des Bastes in undeutlich tangential geordneten
Gruppen. Zerstreute Krystallzellen; Stabzellen bald fehlend, bald vorhanden.

A th "^r K^^'
^^^ Calisaya verkaufter Einde fand ich ca. 2^ Alkaloide (davon 4X in

Die Einde der Mittelperu angehörenden Cinchona nitida E et P., nur selten unterHuanuco-Chma beobachtet, hat ungleiche, spärlichere, häufig auffallend zonenartig wechselnde
Bastfasern und grosszelhge Nebenmarkstrahlen.

11. Cortex Chinae flavus (et aurantiacus), Gelbe (und orangefarbige) Chinarinde.
Quinquina jaune et orange. Yellow Cinchona Bark.

Rinden des Stammes und stärkerer Aeste mehrerer, vorzüglich in Bolivien Peru
und Columbien wachsenden Cinchonen von vorwaltend zimmtbrauner o'cker-
gelber oder orangerother Farbe, meist von den äusseren Gewebsschichten ganz
oder theilweise befreit und daher auch ganz oder grösstentheils nur ans dem Baste
bestehend Sie sind zum Theile reicher an Chinin als an Cinchonin und schmecken
mehr bitter als herbe.

A. Calisaya oder Königs-China, China Calisaya, Cortex Chinae Calisayae,
China regia Calisaya. Quinquina Calisaya, Quinquina jaune royal.

Stärkere Astrinden (bedeckte Calisaya) und Stammrinden (unbedeckte Calisaya)
von Cinchona Ca;lisaya (pag. 282).

geführf
^ ^''^ vorzüglich aus dem Hafen von Arica in Seronen und Trommeln aus-

a) Bedeckte Calisaya, China Calisaya tecta (C. convoluta, C. cum epidermide,
Cahsaya roule), die Rinde stärkerer Aeste in 2-5 cm breiten, bis 6 mm dicken
harten und schweren Rohren und Doppelröhren, aussen schwarzbraun, stellenweise
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milcliweiss überflogen, durch tiefe Quer- und Längsrisse in fast quadratische
Borkefelder abgetheilt, auf der Innenfläche eben, fein gestreift, zimmthraunj im
Bruche fein- und glassplitterig.

Mikroskopie. Periderm oder Borke. Mittelrinde an 20 Zellen breit, Zellen

derbwandig, Steinzellen fehlen. An der Innengrenze eme Eeihe meist weiter, bald

weitläufig gestellter, bald genäherter Milchsaftröhren. Innenrinde mit 2—3 Zellen

breiten , nach Aussen sehr allmälig erweiterten Haupt- und nicht grosszelligen

Nebenmarkstrahlen. Bastfasern Anfangs dünn, spärlich, dann dicker, in stark unter-

brochenen radialen Reihen, in dickeren Stücken ^vohl auch stellenweise mehrere un-

mittelbar hintereinander, am Querschnitte ziemlich kreisrund oder etwas radial ge-

streckt. Hie und da eine Krystallzelle; in manchen Stücken Stabzellen.

h) Unbedeckte Calisaya, China Calisaya ntida (Calisaya plana, C. sine epi-

dermide, Calisaya plat.)

Die von der Borke befreite, in der pag. 2(Sb angegebenen Weise getrocknete

Stammrinde in bis mehrere Decimeter langen, an 5—12 cm breiten, 1—-IV^ cm
dicken Bastplatten, aussen dunkelzimmtbraun, uneben, stellenweise mit auf-

sitzenden Besten von spröden, harten Borkeschuppen, sonst mit flach-muschel-
oder muldenförmigen Gruben (Exfoliationen, Borkegruben, Conchas der Casca-
rilleros) und leistenförmigen Yorsprüngcn, auf der Innenfläche ranh, längsstreifig,

zuweilen zerklüftet, matt^zimmtbraun. Bruch kurz- und feinsplitterig (glassplitterig).

Mikroskopie. Borke bis in den Bast vordringend. Hauptmarkstrahlen stark

hervortretend, 3—4 Zellen breit, Nebenmarkstrahlen verschwindend; Bastparenchym
fast gleichförmig, relativ grosszellig. Bastfasern spulenförmig, fast gleichmässig dick

(80 — 100^), am Querschnitte gerundet - vierseitig mit geringer radialer Streckung
und punktförmigem Lumen, blass-citronengelb , in mehr oder weniger stark unter-

brochenen, regelmässigen radialen Reihen, selten zu zwei bis drei unmittelbar neben-
oder hintereinander, im innersten Theile des Bastes meist deutlich auch tangential-

gereiht. In manchen Studien zahlreiche Stabzellen.

DerAlkaloidgehalt der flachen Calisaya schwankt zwischen 2—6^, mit 2—4^ Chinin.
Die Bastplatton der Cinchona Calisaya Var. morada Planchen (Cinchona Boli-

yiana Weddell), welche mit der Calisaya vera denselben Yerbreitungsbezirk theilt, kommen
in unserem Handel als China regia sine epidermide ziemlich häufig vor. Sie unterscheiden
sich von den aus^ unserem Handel fast verschwundenen Platten der Calisaya vera im All-
gemeinen durch eine geringere Dicke; die Bastzellen stehen gewöhnlich in dichteren Reihen,
nicht selten vier bis sechs unmittelbar hintereinander.

Als Calisaya sine epidermide finden sich im Handel ziemlich häufig flache Stücke der
Stammrinde von Cinchona scrobiculata, zuweilen solche von C. micrantha (pag. 288)
und C. australis vor.

Die Bastplatten von Cinchona scrobiculata Humb. et Bonpl. (C. scrobiculata a
genuina Wedd.), einer in Peru, zumal in den Provinzen Jaen, Cuzco und Carabaya wach-
senden Art, sind 1 — 3 dm lang, an 8cm breit, bis 8 wm dick, schwer, an der Aussen-
fläche uneben mit dünnen, spröden Borkeresten und ungleichen Borkegruben, röthlichbraun
oder hell-roth-bräunlich , an der Innenfläche grob streifig, zuweilen mit wellenförmigem
Verlaufe der Streifen, zimmtbraun oder helirothbraun, meist leicht zerfasernd, im
Bruche langsplitterig bis faserig.

Mikroskopie. In den Borkeresten noch wohlerhaltene, zum grossen Theile mit
Thyllen ausgefüllte Milchsaftröhren und sehr zahlreiche Steinzellen, die auch in den
äusseren Erweiterungen der Markstrahlen sieh finden. Hauptmarkstrahlen zwei bis drei Zellen
breit, Nebenmarkstrahlen einreihig, meist grosszellig. Die dünnen (40— 60 )a) Bastfasern
in einfachen oder doppelten, bald genäherten, bald durch kleinzelliges Bastparenchym
mehr unterbrochenen radialen Reihen, von Stabzellen und Krj^stallzellen bogleitet.

Cinchona australis Wedd., ein hoher Baum im südlichen Bolivien, die südlichste

Art im Verbreitungsgebiete der Cinchonen (pag. 264j, besitzt noch dünnere, stets in Einzeln-

reihen geordnete Bastfasern; Stabzellen lehien. Ihre Bastplatten, wie sie zuweilen unter

oder als flache Calisaya im Handel vorkommen, brechen kurzsplitterig und sind bedeutend
dünner als jene der Scrobiculata. Beiderlei Rinden gehören zu den an Alkaloiden ärmsten.

V g l , Pharmacognosie. 19
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B, C artha<jena China. China de Carthagena.

Unter diesen Bezeichnungen kommen in unserem Drogenhandel meist minder

werthvolle columbische Chinarinden vor, so z.B. sehr allgemein die Rinde von Cin-

chona Tucujensis, zuweilen auch jene von C. cordifolia und von C. lanci-

folia für sich oder ein Gemenge beider.

Ehemals bestand die Carthagenarinde vorzugsweise aus der Rinde von C ine ho na
lancifolia (China flava fibrosa), welche jedoch jetzt, gleich der werthvoUen Pitayorinde
von C. Pitayensis, von den Chininfabrikon aufgetauft wird.

Die Rinde von Cinchona lancifolia Mutis, einem bis 25m hohen Baume in Co-
lumbien, besonders im Süden von Bogota bis Popayan, kommt im Handel in versi^hieden
langen, 3—5 cm weiten, 2—10 mm dicken Röhren, Halbröhren und flachen Stücken, zu
weilen in kleinen Bruchstücken vor.

Ihre Oberfläche ist eben oder ziemlich eben, abgeschabt, ockergelb, orange-, braunroth
oder rothbratm, oft stellenweise mit glimmerglänzendem, weissem oder gelblich-weissem Kork-
überzuge, an stärkeren Stücken zuweilen uneben von anhaftenden schwarz- oder rothbraunen
Borkeschuppen und unregelmässigen Borkegruben; ihre Innenfläche ockergelb, roth- oder
zimmtbraun. Die Stücke sind meist weich und leicht, zuweilen zerfasert, im Bruche bald
kurz- und dünnsplitterig, bald mehr oder weniger faserig.

Mikroskopie. Der Bau der Cinchona lancifolia ist wohl sehr charakteristisch, zeigt
aber im Einzelnen eine Mannigfaltigkeit, wie sie kaum eine andere der bisher bekannten
Chinarinden aufzuweisen hat.

Im Allgemeinen folgt bei den Handelsrinden auf eine farblose Korkschicht eine an
zwanzig Zellen breite Mittolrinde, welche fast ganz aus Steinzellen besteht. Krvstallzellen
fehlen wohl niemals, dagegen fast regelmässig Milchsaftgefässe; nur in wenigen Fällen sind hie
und da äusserst enge, weitläufig gestellte Milchsaftgefässe an der Innengrenze der Mittel-
rinde zu finden. Die Steinzellen sind mit einer in Kalilauge mit rothbrauner, gelbbrauner
oder purpurner Farbe sich lösenden Masse gefüllt; die dünnwandigen Parenchymzellen ent-
halten neben Gerbstoif Stärkemehl.

Die Innenrinde besteht aus in der Regel breiten Baststrahlen, deren dünnwandiges
Gewebe ziemlich grosszellig ist und die Bastfasern bald in mehr oder weniger unterbrochenen
oder stellenweise ununterbrochenen radialen Einzel- oder Doppelreihen, oder in grösseren und
kleineren Gruppen vei'einigt enthält. Im letzten Falle macht sich eine tangentiale Anordnung
und selbst Zonenbildung mehr oder weniger deutlich bemerkbar. Die Bastfasern sind bald
ziemlich gleichmässig dünn oder mitteldick, bald ungleich, nicht selten in tangentialen
Schichten dünnere und dickere wechselnd. Am Querschnitte sind sie meist gerundet - poly-
gonal mit oder ohne radiale Streckung (60—90 ^), mit deutlicher Scbichtung und punkt- oder
spaltenförmigem Lumen, blassgelb, citronengelb oder blassorange, lang, spulenförmig In ihrer
Begleitung finden sich regelmässig Stabzellen, bald zerstreut, bald reihenweise zwischen den
Bastzellen, bald stellenweise gehäuft. Krystallzellen fehlen selten. Die zwei bis drei Zellen
breiten Hauptmarkstrahlen erweitern sich stark nach Aussen und enthalten hier zahlreiche
oft vorwiegende Steinzellen wie in der Mittelrinde. Die Nebenmarkstrahlen sind ffrosszelliff
und erweitern sich gleich der Hauptmarkstrahlung nach Aussen.

Während die Mittelrinde im Baue geringe Abweichungen zeigt, die sich besonders in
der Grosse der zahlreichen Steinzellen und ihrer Gestalt kundgeben , bietet die Innenrinde
ausserordenthch viele Varietäten dar, vorzüglich in der Anordnung und Dicke der Bastfasern
und in der grösseren oder geringeren Häufigkeit der sie begleitenden Stabzellen. Trotz zahl-
reicher Lebergange m dieser Beziehung sind die Abweichungen so verschieden, dass man bei
der Auswahl der typischen Form in Verlegenheit kommt und dass man sich kaum des Ge-
dankens erwehren kann, man habe es hier mindestens mit mehreren Varietäten zu thun
^

Gewisse Formen der Rinde von C. lancifolia kommen, wie im Aeusseren, so auch
im baue der Kmde der C. lucumaefolia sehr nahe, und sind von ihr hauptsächlich nur
durch die, wie es schemt, niemals fehlenden Stabzellen des Bastes unterschieden

"1, V J'^^^''^
^^^^^^ von Cinchona Palton (pag. 287), welche ihnen ebenfalls äusserlich

ähnlich sehen, unterscheiden sich durch die frühere Borkebildung, die stets vorhandenen
Miichsaftrohren und die weniger zahlreichen, keine zusammenhängende Schicht bildenden
Steinzellen der Mittelrmde.

Die Rinden von C. lancifolia gehören im Allgemeinen zu den alkaloidereichsten. und
werden daher hauptsächlich von den Chininfabrikeu in Anspruch genommen , daher sie im
Detailhandel selten zu treffen sind.

Die Rinde von Cinchona cordifolia Mutis, einem an 10 m hohen Baume in der
Chmaregion von Peru bis Venezuela kommt selten für sich, sondern mit anderen gelben
Kinden, z. B. mit jenen von C. lancifolia (siehe oben), untermischt vor

A 1.^ ^i?..K"^^^ ^Pf^'
2-8 «iw dicke, harte, flache oder rinnenförm'ige , häufig etwas ge-

drehte Stucke, welche aussen fast eben, längsfurehig und längsrunzelig oder unebeu-grubig.
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ockerfarbig oder rotlibraun sind, hie und da mit gelblicli-weissem Korkanflnge versehen auf
der Innenfläche ockergelb oder zimmtbraun, im Bruche kurz- und grobsplitteng.

Mikroskopie. Farbloses Periderm oder auch Borke. Mittelriude, wo vorhanden
aus grossen, schlaffen Zellen ohne oder mit vereinzelten Steinzellen, ohne Milchsaftröhren'
Die Stemzellen am Querschnitte wenig tangential-gestreckt, fast quadratisch. Innenrinde
mit drei Zellen breiten, gleich den grosszelligen Nebenmarkstrahlen stark erweiterten Haupt-
markstrahlen. Bastfasern anfangs dünn, sehr spärlich, weiterhin ungleich dick (40—90 u)
reichlicher, in unterbrochenen radialen Reihen oder scUiesslich in dichten Einzel- und Doppel-
reihen, auch wohl m kleinen Gruppen, welche neben der radialen auch eine tangentiale In-
Ordnung zeigen. Stabzellen fehlen bald ganz, bald sind sie reichlich vorhanden gleich den
EryStallzellen.

'

Im Baue steht sie wohl am nächsten der Einde von Cinchona Pitay ensis Wedd
einer gleichfalls Neu "Granada angehörenden Art, deren sehr werlhvolle Kinde am West-
abhange der mittleren Cordillere in der Provinz Cauca von Sumbico bis Popayan haupt-
sächlich aber in der Gegend der Ortschaft Pitayo (daher Pitay orinde auch genannt) ge-
sammelt und von den Chininfabriken aufgetauft wird. Andererseits nähert sich die Cordi-
foliarinde manchen Formen der Lancifoliarinde. Karsten hält die erstere fürwerthlos'

Die Einde von Cinchona Tucujensis Karst., einer Venezuela und Columbien an-
gehörenden Art, mit C. cordifolia der nördlichsten im Verbreitungsgebiete der Cinchonen
bildet den grössten Theil der gegenwärtigen China flava de Carthagena und kommt sonst als
Maracybo- China mi Handel vor. Es sind. 3 cm und darüber breite, 1—2 mm dicke leichte
Eöhren und Halbröhren, hauptsächhch aber flache, oft ansehnliche Stücke, oder kleine zum
Theile nach Aussen umgebogene Bruchstücke mit längsrunzeliger, hellgelbbrauner
von stellenweise anhaftendem, sehr dünnem, weichem, weissem und bräunlichem Periderm
scheckiger Aussenfläche, auf der grob-längsstreifigen Inne nflache zimmtbraun im
Bruche kurz- und grobsplitterig.

'

Mikroskopie. Farbloses Periderm. Mittelrinde etwa zwanzig Zellen breit diese
derbwandig; an der Inneugrenze ein Kreis stellenweise genäherter, enger Milchsaftröhren
Innenrinde mit drei bis vier Zellen breiten, nach Aussen stark erweiterten Haupt- und
-rosszelligen Nebenmarkstrahlen, grosszelligem, sehr entwickeltem, besonders in den dicken
tucken dominirendem Bastparenchym, und spärlichen, oft sehr spärlichen, zerstreuten Bast-

zellen. Die aussersten davon gewöhnlich dick, meist tangential-hreiter, einzeln oder in ärm-
hchen Gruppen, weiterhin minder dick, in stark unterbrochenen, sehr auseinander stehenden
radialen Eeihen, im inneren Theile wieder dicker, in kleinen, tangential-geordneten Gruppen
häufig mit dünneren zonenartig wechsehid. Bastzellen spindelförmig, kurz gespitzt, am Quer-
schnitte rundlich- polygonal oder rundlich, oft einzelne weitmündig, dick (70—120 [u) von
Stabzellen begleitet. Es gibt kaum eine Einde, die so reich an Krystallzellen und so arm
an Bastzellen wäre. Aus der Handelsrinde (China flava de Carthagena) erhielt ich ca 17
Alkaloide, davon 0-4X in Aether löslich.

C. China rubiginosa.

Unter dieser Bezeichnung kommt in unserem Drogenhandel ganz regelmässig
die Astrinde von

Cinchona lucumaefolia Pav. vor, einem an 10m hohen Baume in Peru
und Ecuador.

An 3 cm breite, bis 5 vwi dicke, lange Röhren und Pinnen, deren Aussenfläche einen
glimmerglanzeuden, gelbhch-grauen, dünnen Ueberzug hat, welcher durch zahlreiche Längs-
risse zerschlitzt ist, aus denen die braunrothe Fläche der Mittelrinde hervorsieht so dass die
Oberflache sehr zierlich scheckig erscheint, oder aber die Stücke sind an der Aussenfläche
gleichmassig braunroth, etwas m's Orange, seltener stellenweise mit einer geschichteten Borke
besetzt. Die hellzimmtbraune Innenfläche ist grobstreifig, der Bruch lan^- und «robsnlitterio-
faserig.

o i' o

Die Einde ist ausserordentlich mürbe, zerfasert leicht, daher dünne Querschnitte sehr
schwer herzustellen.

Mikroskopie. Farbloses Periderm oder bis an die Innenrinde vordringende Borke
Mittel rinde vorwiegend aus etwas tangential-gestreckten Steinzellen bestehend, ohne Milch-
saftröhren. Innenrinde mit zwei bis drei Zellen breiten, nach Aussen stark erweiterten
und hier mit meist zahlreichen Steinzellen versehenen Haupt- und stark entwickelten Neben-
markstrahlen. Bastfasern mitteldick (70^100 ]u), am Querschnitte gerundet-polygonal mit
geringer radialer Streckung, unter Wasser blassorange, anfangs spärlich, zerstreut oder in
kleinen Gruppen, bald jedoch reichlich in grösseren, radial und tangential angeordneten, in
den älteren, derberen Stücken zuletzt in sehr umfangreichen (aus 12—15 Zellen zusammen-
esetzten), am Querschnitte radial-gestreckten und meist isolirten Bündeln. Stabzellen fehlen
lastparenchym grosszelhg. Krystallzellen häufig.

*
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1 A ?^^^.^'.^ t^^ ^^ ^^^^ ^^'"^^ ^'*^'^>^ Alkaloide (mit 0-68X Chinin, 0-63X Cinchonidin
und 0-31?/ Cinehonin). Aus der als China rubigiiiosa in unserem Handel vorkommenden Rinde
erhielt ich 2—3^ Alkaloide.

I. Cortex Chinae ruber. Eothe Chinarinde. Quinquina rouge. ßed Cincbona Bark.

Vorherrschend braun rothe Binden stärkerer Aeste und des Stammes von
Cinchona succirubra (281), tbeils in Röhien (China rubra convoluta), theils in
flachen und halbflachen, von einer mächtigen spröden Borke bedeckten Stöcken (China
rubra plana).

Sie gelaugt iu 100-120 Pfund schweren Seronen oder Kisten über Quayaquil in den
Handel, schmeckt stark bitter und zusammenziehend, und gibt in flachen Stücken 3—4 v in
gerollten 5—7X Alkaloide. /• > "

a) China rubra convoluta, jetzt selten mehr im Handel, bildet IV,—3 cm weite,L-4«m dicke aussen mit tief querrissigen, längsrunzeligen, schwarzgrauen, stellenweise
milch- oder gelblich-weissem Periderm versehene, darunter dunkelzimmtbraune, auf der Innen-
fläche roth- oder graubraune, im Bruche kurz- und feinsplitterige Eöliren oder Einnen.

„,.. , &). China rubra plana findet sich in flachen oder halbflachen, bis 1cm dicken
Stucken im Hände welche aussen mit durch tiefe Quer- und Längsrisse in fast quadratische
bchuppen abgetheilter, roth- oder schwarzbrauner, spröder Borke bedeckt, an davon befreiten
feteUen mit grossen flachen Depressionen versehen, braunroth, an der Innenfläche und am
Querschnitte gleichfalls braunroth, im Bruche kurz- und feinsplitte rig sind. Bezüglich
des Baues der Rinde von Cinchona succirubra vergl. pag. 282. ^ * ^

"^

Von unserer Pbarmacopoe wird die offizineile Chinarinde (Culturrinde pag 26.31 zur

Sr.ri r Hf^T.'?^*''^
nndVinum Chinae, der Tinctura Chinae (Tompositaund als Bestandtheil des Pulvis dentifricius niger vorgeschrieben.

Von den üörigen Pharmacopoeen führen, in Uebereinstimniung mit unserer Pbarma-
copoe, auch G., Nl. und Jap. ledighch nur Culturrinden , speciell jeL von C ii hon i sucJ

-

sTuÄ?- ?Lr?aL,t-
'''-^ ''''-^- ^^' -'-' ^' CMna cSsaÄNSst,

IL Sogenannte falsche Chinarinden von Bäumen aus der
Gruppe der Cinchoneen.

Cortea- Chinae cupreus, China cuprea. Kupferrothe Chinarinde.

hohen Baume

1Q-,
^i%«',>feits 1857 von Howard auf dem Londoner Markte beobachtete aber erst8<1 von Fluckiger beschriebene und, mit Rücksicht auf ihre der oSäche aWelauf^kiip^^rner Gerathe ähnliche Farbe als China cuprea bezeichnete Rinde iÄrdvo^Lad^^^^^bergia_pedunculata Schum. Eemijia peduncutata Triana) abgeleitet einem drca 4'/!».

ntn r1.,.n
^.^°. ^^«^l^^^^en, m 1000-2000 m Höhe, am Ostabhange der CordiUere von Bo-ota, dann sudhcher im Gebiete des Rio Meta, Guaviare und anderer Zuflüsse des oberen»rmoeo und Amazonas, sowie im Magdalenathale (Santander)

Die Einde ist besonders merkwürdig dadurch, dass sie, obwohl ihrem Baue nach zuden falschen Chinarinden gehörend, Chinaalkaloide, und z;ar, wie Hess^ (1871) 'czeigthat, neben Cinchonin und Chinidin auch Chinin (1—2?-0 enthält
^czeigt

Af«,-H. I^tq'^Tk
'^?^''"? "'!' vorübergehend und in kleinen Mengen auf dem Londoner

fuMhr vonTen ChTninVbÄ^fl^'r^^'ff°' ^"
^t^^ T^^*^^

leichter Gewinnung des ChiS

Vfir..ro^'Lv f'*
flache oder halbflaehe, harte, dichte, bis 6 cm breite, längere Stücke oder

^^rf'';ir^lF:l"" !":.lT'?'^^*^ ^«'^. ^-^^«- ^^^^e. ihre Aussenkche^ist baS tlemüch

längsfurchiger und queriissiger, zuweilTn'^rr'-zIj:™ el gergrSU; sseroT^^^
angeflogcmer und mit schwarzen Piechtenapothekien bLtzte^S, uTter LsÄ Sbraun, meist eisrenthumlich rntTihrann rv,.T.fn,.fo..T.;„> :« _•„„!„„_ c' -T

^tJ^btiuyn rotneigenthümlich

*) flnctlger. Pharmakogne 3. ed. 55G.
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nanaentlicla an der sonst feinstreifigen oder mit groben, stumpfen Längsleisteu verseheneu
Innenfläche braun- oder selbst blutroth, manchmal mehr zimmtbraun. Bruch kurz und grob-
splitterig.

Querschnitt mit einer bald breiten, bald sehmalen, lederbraunen Korkschicht oder
ohne solche, sonst rothbraun, ziemlich deutlich dicht radial-gestreift von abwechselnden dunk-
leren und helleren, etwas wellenförmigen Linien, im innersten Theile, nahe dem Eande, mit
einer schwärzlichbraunen, harzglänzenden, tangential verlaufenden Linie oder Binde. Eine
solche an manchen Stücken auch unter dem Korke.

Mikroskopie. Geschichtete Borke aus dünnwandigen und aus einseitig nach imieu
stark verdickten, steinzellenartigen Elementen, zum Theile bis in die Innenrinde vordringend
und daher Gewebsbestandtheile der Mittelrinde: Steinzellen, Milehsaftgefässe und Gewebs-
elemente der Innenrinde enthaltend. Mittelrinde ein Parenchym aus tangential gestreckten
Elementen mit mehr oder weniger zahlreichen, zum Theile sehr stark tangential gestreckten,
verschieden stark verdickten Steinzellen. An der Innengrenze bald enge, bald weite und
dann oft von Thyllen ausgefüllte Milehsaftgefässe (60 — 120 /i im tangentialen
Durchmesser).

Die mächtig entwickelte Innenrinde zeigt meist 3 Zellen breite, nach Aussen ge-
wöhnlich stark erweiterte Haupt- und einreihige, weitzellige Nebenmarkstrahlen. In den Er-
weiterungen der ersteren zerstreute, stark tangential - gestreckte Sclerench3^m2ellen; weiter
einwärts bestehen die Hauptmarkstrahlen aus dünnwandigen, schlaffen, stark radial gestreckten
Elementen. Baststrahlen sehr reich an Bastfasern. Diese am Querschnitte, ähnlich wie
bei Ladenbergia magnifolia (pag, 294), in dichten, einfachen und doppelten, ununter-
brochenen, vielfach in tangentialer Richtung zusammenhängenden, von Steinzellon beglei-
teten radialen Reihen; dazwischen spärliches Parench^-m und Siebröhren. Die innerste,
bald schmale, bald breitere Partie des Bastes besteht nur aus Weichbast. Am tangentialen
Längenschnitte bilden die Bastfaserstränge ziemlich enge Maschenräume für die 3 Zellen
breiten, circa 12 bis 20 Zellen hohen Markstrahlen. Die Bastfasern sind sehr verschieden
lang (bis 500 .a) , dünn (15-20 ^), an den Enden stumpf oder gestutzt, seltener zugespitzt,
ungleich dick, oft knorrig, spaltentüpfelig, hin und wieder verkürzt, stab- oder steinzellenartig,
am Querschnitte eirund mit geringer tangentialer Streckung, dickwandig, aber stets mit
weitem, meist querelliptischem Lumen und gelblicher Zellwand. Die zwischen den Bastfasern
vorkommenden Steinzellen verschieden in Grösse und Form: bald fast isodiametrisch oder
unregelmässig rundlich, bald axial gestreckt, in Stabzellen übergehend, bald stark, bald nur
massig verdickt, am Querschnitte durch ihre bedeutendere Grösse von den Bastfasern zu
unterscheiden. Siebröhreu sehr dünnwandig, etwa von der Länge der Bastfasern, an der Quer-
wand mit sehr zarter Siebtüpfelung. Krystallsandzellen zerstreut in der Mittelrinde und in

den Markstrahlen. Inhalt der meisten Gewebselemente eine formlose, rothbraune, auf Gerb-
stoff (grün) reagirende Masse, im Parenchym neben relativ grobkörnigem Amylum. In Wasser
oder Glycerin erwärmt, erfolgt Lösung mit braungelber, in Kalilauge mit braunrother, bald
in Blutroth übergehender Farbe.

Paul und Cownley (1884) fanden in der Cuprearinde ein neues Alkaloid, Cuprein:
Körner (1882) Kaffeesäure; Hesse Cupreol (pag. 280).

Eine unter China cuprea im französischen Handel beobachtete Einde, in welcher
Arnaud (J. de Ph. et Ch. 1881. IV. 578) ein neues Alkaloid, Cinchouamin, Hesse ausser-
dem eine Reihe neuer Alkaloide entdeckt hat, wird von Eemijia Purdieana Wedd. ab-
geleitet, einer gleichfalls in Columbien (Antioquia, Santander) vorkommenden Cinchonacee,
die früher für die Stammpflanze der China cuprea gehalten wurde.

iSTach Flückiger bildet sie 2 mm dicke Köhren oder Rinnen von mehr braungelber
als Kupferfarbe. Nach Planchon (1882) unterscheidet sie sich im Baue von Ch. cuprea
durch Fehlen von Steiuzellen in der Mittelrinde und der bastfaserfreien innersten Schicht
des Bastes, nach Charropin (1884) durch den Mangel der steinzellenartigen Korkzellen.

2. Cortex Chinae hicoloratae^ China bicolorata, China Tecamez.

Dem Baue nach der China cuprea nahestehende, vielleicht von einer Ladenbergia-
Art abstammende, angeblich aus Ecuador (Quayaquil) in den Handel gelangende Rinde.

Sie wurde 1796 in England durch Brown bekannt, der als Schiffswundarzt 1793 nach
Tecamez an der Küste von Ecuador kam und hier von Eingeborenen die Rinde erhielt. Die
Stammpflanze soll ein 24 Puss hoher Baum sein und die Rinde hauptsächlich nur von jungen
Bäumen geschält werden.*) Es sind kaum 1 mm dicke, circa 1 cm breite, ebenbrüchige
Röhren, welche auf der Aussenfläche mit dünnem, fein netzrissigem, hellbräunlich-grauem
Periderm versehen, darunter rein braun,^ auf der Innenfläche dunkler braun, feinstreifig, im
Innern zimmtbraun sind. Geschmack bitter, etwas herbe. Querschnitt sehr dicht fein

i'adial-gestreift.

*) GÖbel und Kunze, Pharmac. Waarenkunde. Eisenach 1827—1834, pag. 84,
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Mikroskopie. Borke. Mittelrinde abgegliedert. Die lunenrinde eine grosse Analogie

mit jener der China cuprea zeigend *) Hauptmarkstrahlen 2 Zellen breit, in den äusseren

Partien wenig verbreitert, mit Steinzellen, gestreckt in das Korkgewebe verlaufend. Neben-
markstrablen kaum weitzellig. Baststrablen meist schmal, im dünnwandigen Grundgewebe
sehr reichliche, besonders in den äusseren Partien von Steinzellen begleitete Bast-
fasern (16—30 /x im Durchmesser) enthaltend, die innerste Partie ohne Bastfasern,
Mos aus Weichbastelementen bestehend. Bastfasern meist stabförmig, stumpf odßr abgestutzt,

die längeren spulenförmig, die kürzeren steinzellenartig, am Querschnitte rundlich oder ge-
rundet-viereckig, weitlumig, wie in China cuprea vorwaltend in einfachen und mehrfachen,
seitlich zusammenhängenden radialen, zum guten Theile ununterbrochenen Eeihen geordnet.
Am tangentialen Längenschnitte bilden die Baststränge weite Maschenräume für die Mark-
strahlen. Sehr reichlich, besonders in der innersten bastzellenfreien Partie der Innenrinde,
Siebröhren mit grossen Siebtüpfeln. Sehr zahlreiche KrystaUsandzellen im Bereiche der Mark-
und Baststrahlen.

Hesse (1886) fand in der Kinde ein neues Alkaloid (0-1%''), Pitoyamin, aber keine
Chinaalkaloide, die von J. Hodgkin (1884) angegeben sind. Offenbar haben beide Autoren
sranz verschiedene Einden untersucht.

^v^. JL

h

1 J

Partie eines Querschnittes aus

Fig. 60.

der Einde von Ladenbergia magnifolia.

k ErystallsanäzeUe,

m Markstrahlen, h Bastfasern

3. Cortex Ladenbergiae lagnifolic
Granatensis,

^Dreuejma^ 4 mm Dicke. Jüngere Rinden smd an der Aussenfläche mit einem dünnen,

*) Yogi, Falsche Chinarinden.
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grauen Periderni bedeckt, darunter kastanienbraun, ohne oder mit spärlichen Querrissen;
an älteren Rinden ist die kastanienbraune, meist glänzende Aussenfläohe durch tiefe Läng^-
und Querrisse quadratisch zerklüftet; die Innenfläche ist eben, zimmtbraun, der Bruch lanff-
splitterig.

^

Querschnitt. Bast deutlich radial gestreift. Weite Milchsaftröhren mit bräunlich-
oder grünlichgelbem Inhalt.

Mikroskopie.*) Periderm oder Borke. Mittelrinde mit sehr zahlreichen zum
Theile stark tangential gestreckten, am Querschnitte selbst fast stabförmigen, am Längen-
schnitte rundlichen oder gerundet-eckigen, grobgetüpfelten Steinzellen. An der Innengrenze
ein Kreis weiter und engerer, stellenweise sehr genäherter, am Querschnitte elliptischer (tan-
gentialer Durchmesser 160—500 ii) Milchsaftgefässe, deren Lumen häufig mit Parenchvm-
zellen (dünnwandigen, zum Theile auch Steinzellen) ausgefüllt ist. Innen rinde (Fig ^60)
mit mehrzelligen, in den äusseren Partien Steinzellen führenden Haupt- und grosszelligen
Nebenmarkstrahlen. Baststrahlensehr reich anßastfasern(&); nur in jüngeren Rinden
der innerste Theil der Bastfasern entbehrend. Bastfasern am Querschnitte zum Theile in un-
unterbrochenen, seitlich vielfach zusammenhängenden radialen Reihen. Am tangentialen
Längenschnitte anastomosiren ihre Stränge zu einem engmaschigen Netzwerk. Bastfasern
ziemlich gleichmässig stab- oder spulenförmig, beiderseits stumpf, am Querschnitte meist
eirund, etwas tangential gestreckt, gewöhnlich mit klaffend-spaltenförmigem Lumen und blass-
gelber, geschichteter "Wand, etwa 4— 0*6 mm lang bei 30—50 u Durchmesser. Sehr zahl-
reiche Krystallstandzellen im Bast und in der Mittelrinde. Als sonstigen Inhalt findet man
im Parenchym componirtes Amylum neben einer formlosen, braunen, auf Gerbstoff (grün)
reagirenden Masse. In tangentialen Schichten des Parenchjms, ebenso in vielen Steinzellen
und Bastfasern kommt als ausschliesslicher oder vorwiegender Inhalt eine rothbraune, form-
lose, m Kalilauge mit braunrother Farbe sich lösende Substanz vor. Nach Behandlung mit
Kalilauge und Auswaschen in Wasser färben sich die betreffenden Zellen rosenroth. Der In-
halt der Milchsaftröhren ist eine glänzend gelbe, harzartige Masse.

In dieser Einde, welche im Anfang dieses Jahrhunderts über Carthagena in grosser
Menge nach Europa gebracht worden sein soll, wurde zuerst das Chinovin (pag. 279) ent-
deckt. Nach Winckler enthält sie davon 3-4 X neben Chinasäure, Chinovaroth, Gerbstoff
etc., aber kein Alkaloid.

4. Gortex Chinae St. Liiciae.

Die Ptinde von Exostemma floribundura Roem. et Schult. (Cinchona floribunda
bw., C. montana Bad.), einer in Westindien einheimischen Cinchonacee. Sie bildet Röhren von
1—3 cm Durchmesser und 1—3 mm Dicke, welche aussen graubraun, von Querrissen und
Langsrunzeln rauh, im Bruche blätterig-splitterig sind, von stark bitterem Geschmack. Quer-
schnitt mit gelblichen, tangential geordneten Bastbündeln, dadurch die Innenrinde parallel
der Oberfläche geschichtet und fast gefeldert.

Mikroskopie.*) Periderm mit dunkel rothbraunemlnhalt. Mittelrinde eingleich-
förmiges, ziemlich derbwandiges, etwas tangential gestrecktes Parenchvm ohne Stein-
zellen und ohne Milchsaftschläuche. Innenrinde meist mit "'stark entwickelter
Aussenschicht vom Aussehen der Mittelrinde, gebildet aus dem Gewebe der nach Aussen stark
erweiterten Markstrahlen. In dieses Gewebe ragen am Querschnitte die Spitzen der durch
engere Gewebselemente und kleine Gruppen von Bastfasern kenntlichen Baststrahlen hinein.
Weiter einwärts treten in diesen letzteren mehr oder weniger umfangreiche, im Allgemeinen
am Querschnitte tangential verbreiterte Bündel dickwandiger Bastfasern
auf, die im Ganzen eine zonenförmige Anordnung zeigen. In etwas dickeren Rinden gesellen
sich noch dazu verschieden starke Stränge von sehr stark verdickten, polymorphen, zum
Theile unregelmässig polyedrischen , zum Theile axial-gestreckten, fast stabförmigen Scleren-
chymzellen. In den äusseren Bastbündeln walten Steinzellen, in den inneren Bastfasern vor.Am tangentialen Längenschnitte sieht man die Baststränge enge, von Markstrahlen einge-
nommene Maschen begrenzen.

Die Bastfasern sind spulenförmig, an den Enden stumpf oder spitz, häufig etwas knorrig
und gebogen, am Querschnitte polygonal, vollkommen verdickt mit punktförmigem Lumen,
bei einer Länge von 0-4—0-6 7nwi 16—20/* im Durchmesser, farblos, mit Kalilauge citronen-
gelb. Der Weichbast besteht aus Bastparenchym und deutlichen Siebröhren.

Als Inhalt findet sich im Parenchym eine formlose, auf Gerbstoff (grün) reagirende,
beim Erwärmen in Glycerin oder Wasser grösstentheils, in Kalilauge vollkommen mit braun-
gelber Farbe sich lösende Masse, Bei Behandlung mit Kalilauge bleibt nur in zerstreuten
ZeUen des Bastparenchyms, sowie in tangentialen Schichten der Mittelrinde und der Aussen-
schicht der Innenrinde in den Zellen eine braunröthliche, feinkörnige Masse oder ein braua-
roth gefärbter Schlauch zurück. Die Lösung in Kalilauge nimmt an der Luft eine rosenrothe
Farbe an. Stärkemehl ist nicht nachweisbar.

*) Vogl, Falsche Chinarinden.
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Mit dieser Einde stimmt fast ganz überein die sogenannte China de St. Domingo,
die Rinde von Esostemma angustifolium Eoem. et Schult. (Cinchona angustifolia Sw.),

dünne, zähe Frngmcnte darstellend, zum Theile mit anhaftenden Holzspänen an der Innen-

fläche, von graubrauner Farbe, im Bruche faserig-blätterig.

Auffallend sind in den meisten Bastparenchymzellen vorkommende lange (90— 105 ^)

Einzeln- und Z-willingskrystalle von Kalkoxalat, ganz ähnlich jenen, die in der Quillaya-

rinde (pag. 249) vorkommen. Die Siebröhren sind besonders deutlich. Das Parenchym führt

neben Gerbstoff auch Amylum.
Van Mons mll in der China St. Luciae ein eigenes Alkaloid, Montanin, gefunden

haben. Nach Winckler enthält sie jedoch nur Chinovin (circa ^/o).

Anhang. Cortex Sarcocephaliy C. Dundake. Duudakmnde. Quiiiquina Africaine.

Kina de Rio Nunez.

Hieher gehört eine Rinde, Avolchc in den letzten Jahren von der Ostküste Afrikas eingeführt,

in zwei Formen vorliegt, von denen die eine wohl die Wurzel-, die andere die Stammrinde des-

selben, von Senegambien bis zum Gaboon verbreiteten Baumes, Sarcocephalus esculent us
Afzel.'*'), aus der Familie der Eubiaceae darstellt. Erstere kommt als Dundakerinde im Handel
vor, letztere liegt in einem Muster von der Pariser Weltausstellung (1878) vor.

a) Cortex Dunclale, Die Wurzelrinde in 2^3 cm. breiten, 2—3 wim dicken, sehr fase-

rigen und stark zerfaserten, weichen und leichten Halbröhren von- guttigelber oder mehr
orangegelber Gesammtfarbe, anf der Aussenfläche mit grob netz- oder querrunzeligem, graulich-
braunem Korke bedeckt, von stark bitterem Geschmacke.

Mikroskopie. Geschichtete Borke aus grossen Korkzollon mit Steinzellenschichten,
abgegliederte Theile der Innenrinde (Bastfasern, Siebröhren etc.) einschliessend. Eest der
Innenrinde mit zweireihigen Haupt- und grosszelligen, einreihigen Nebenmarkstrahlen, nur
in den innersten Partien deutlich, nach Aussen zu verwischt. Zahlreiche Krystallsandzellen
innerhalb der Markstrahlen. In den Baststrahlen vorwiegend Weichbast, darin vereinzelte
und zu kleinen Gruppen (2—8—20) vereinigte, dünne (B—20 //), stark verdicl^te, am Quer-
schnitte polygonale Bastfasern. Je weiter nach Innen, desto deutlicher tritt die tangentiale
Anordnung der Bastfaserbündel hervor.

Bastfasern lang, knorrig, ungleich dick und verbogen, locker (sehr leicht schon aus
der trockenen Einde zu isoliren), an den Enden oft mit schiefer, gebogener Spitze, unter Wasser
gesehen mit citronengelber Grenzschicht und fast farblosen Verdicknngsschicbten. Lumen
punktförmig, wenige deutliche Schichten und einzelne Porencauäle. Siebröhren ausser-
ordentlich entwickelt, zum Theile zusammengefallen, zum Theile offen, nm Querschnitte
schon durch die eigenthümlioh glänzenden, gelblichen, wulstartigen Auflagerungen der Sieb-
platten kenntlich, im Allgemeinen tangential angeordnet. Sie lassen sich schon aus der
trockenen Rinde mit der Nadel isoliren und durch die grossen, durch die Auflagerungen fast
rosenkranzförmigen, stark geneigten Querwände erkennen.

Inhalt der Parenchymzellen zum Theile einfaches und zusammengesetztes Amylum;
viele Körnchen mit sternförmiger Kernhöhle. Zellen mit klinorhombischen Einzeltry stallen
von Kalkoxalat in Kammerfasern in Begleitung der Siebröhren, in den MarkstrahlzpUen
gleichfalls ähnliche grössere Krystalle (40—80^ lang) mitten im Krystallsand.

^
b) Quina do Bio Nimez. Dünne (1—2 mm), grob-längsstreifige, zerklüftete, sehr leichtm Lamellen spaltbare und sich zerfasernde, gleichmässig orangeröthlich gefärbte, leichte,

sehr bitter schmeckende Bastplatten. Die Piinde zeigt einen sehr regelmässigen Bau. Am
Querschnitte mehr oder weniger umfangreiche, tangential und radial geordnete Bündel von
Bastfasern, wechselnd mit Weicbbast aus Siebröhren in radialer Anordnung und Parenchym.
Markstrahlen gestreckt verlaufend; Hauptmarkstrahlen zweireihig, Nebenmarkstrahlen ein-
reihig, grosszelhg- Sehr reichliche Krystallsandzellen im Bereiche der Markstrahlen mit dem
gleichen Inhalt (Krystallsand mit grossen Krvstallen) wie bei a. Ebenso stimmen die Sieb-
i^hren überein, Bastfasern spulen- oder spindelförmig, ähnlich den Cinchonabastfasern, zum
Theile aber knorrig, zumal an den Enden, vollkommen verdickt, bis 48 ^ dick.

Nach HeckelundSchlagdenhauffen ist der bittere Geschmack derDundake-Rjnde
abhängig von zwei stickhofflialtigen Farbstoffen resinoider Natur von verschiedener Löslichkeit
in Wasser und Weingeist, neben welchen sie noch einen geschmacklosen, in Wasser unlös-
lichen, m Kalilauge löslichen Körper, Glykose, Amylum, Spuren von Gerbstoff, nicht aber
das von Eochefontame, Feris und Marcus (1883) angegebene, krystallisirbare als Dun-
dakin bezeichnete Alkaloid enthält.

'

Xy^^^^l' S--
H^cJ^'ö^ et Schlagdenhauffen, Da Doundake et de son ecorce dite Quinquina Afri

caine ou Kina du Rio NuiTez etc. J. de PU. et Chim. XI 1835. 409 u. 468.
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B. Stämme, Stengel, Hölzer. Tranci, Caules, Ligna.
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Die wenigen hier untergebrachten Arzneikörper kommen theils in mehr oder

weniger grossen Stamm- und Aststücken, theils in zerkleinertem Zustande: zer-

schnitten, geraspelt, grob gemahlen, im Handel vor.

Der Bau des Holzkörpers, welcher bei der Untersuchung dieser Drogen allein

oder doch hauptsachlich in Betracht kommt, verhält sich ganz analog jenem des

Bastes. Wie dieser, setzt sich auch das Holz aus prosenchymatischem und paren-

chymatischem Gewebe zusammen, wozu sich noch Gefässe (Tracheen, Spiroiden),

welche im Baste durch die Siebrohren vertreten sind, gesellen.

Die Markstrahlen des Holzes, welche am Querschnitte gewöhnlich als feine,

radienförmig verlaufende Linien den Holzkörper durchsetzen, entsprechen den Rinden-

markstrahlen und bestehen im Allgemeinen aus radial - gestreckten , von den Seiten

zusammengedrückten, meist derbwandigen und verholzten Tupfelzellen. "Wie in der

Binde, unterscheidet man auch hier primäre oder Hauptmarkstrahlen, welche

von der Peripherie des Holzes bis in'sMark, resp. bis in's Centrum verlaufen, und

secundäre oder ISTebenmark strahlen, welche von der äusseren oder cambialen

Grenze des Holzes mehr oder weniger tief in die zwischen den Hauptmark strahlen

gelegenen, den Baststrahlen entsprechenden Holzstrahlen eindringen, ohne das

Mai'k zu erreichen.

Die Grundmassc der Holzstrahl en wird bei den hier angeführten Hölzern

aus den Bastfasern in Form und Verdickung ganz analogem verholztem Prosenchym,

Holzfasergewebe, Libriform, gebildet. Gewöhnlich sind seine Elemente innerhalb

der von den Markstrahlon seitlich begrenzten, nach Aussen keilförmig verbreiterten

Holzabschnitte radial und zugleich tangential gereiht. In diesem Grundgewebe sind

nach Zahl und Anordnung wechselnde weitere und engere Gefässe, meist auch

kleinere und umfangreichere Complexe von Parenchym, Holzparenchym, ein-

getragen.

Die Gefässe zeigen nach ihrer Grosse, nach der Art der Verdickung ihrer

Wand, nach Zahl und Lagerung in den verschiedenen Holzarten manche Abweichungen.

Die in dem ältesten, an das Mark anstossendcn Thcile des Holzes (Markkrone) einer

und derselben Pflanze gelegenen Gefässe sind meist enge Spiral- und Riuggefässe,

während in den übrigen Partien des Holzkörpers fast nur netzförmig verdickte oder

getüpfelte Gefässe angetroffen werden. Am Querschnitte treten die nur einigermassen

weiten Spiroiden als rundliche Oeffnungen (Gefässporen) oder Punkte auf; letzteres

dann, wenn sie mit festem oder tropfbar-flüssigem Inhalte versehen sind. Gewöhnlich

enthalten sie Luft, zuweilen sind sie mit Parenchymzellen (Stopfzellen, Thyllen)

ausgefüllt.

Das Holzparenchym besteht aus relativ dünnwandigen
,

gleichwohl ver-

holzten, im Ganzen parallelepipedischen oder kurzprismatischen, getüpfelten Zellen,

welche in axialen , im Umrisse faserähnlichen Complesen vereinigt sind , wobei nicht

selten die Zellen benachbarter Complexe durch mehr oder weniger lange Fortsätze,

Aussackungen der Zellenwand, in Verbindung stehen (conjugirtes Holzparenchym,

Sanio). Das Holzparenchym findet sich entweder nur in der Umgebung der Tracheen

(paratracheal) oder es tritt ausserdem in selbstständigen, meist tangentialen Schichten

mitten im Grundgewebe (metatracheal) auf. Auf dem glatten Querschnitte erscheint

es gewöhnlich in Form von heller gefärbten, kurzen, wellenförmigen Linien, welche oft,

Gefässe verbindend, quer die Holzstrahlen durchsetzen. In vielen Fällen zeigt es sich

überdies in der Peripherie des Stammes nahezu gleichlaufenden Streifen, welche in en-

geren oder weiteren Zwischenräumen aufeinanderfolgen, aber keine in sich verlaufenden

Curven darstellen, indem jede derselben nach kürzerem Verlaufe an den nächst-

folgenden Streifen sich anlegt. Die von ihnen begrenzten zonenförmigen Partien des

Holzes bezeichnet man als falsche Jahres schichten (oder Jahresringe) und
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ULtersclieidet sie von den wahren Jahr es schichten, welche durch andere Ver-

hältnisse hedingfc werden.

In Klimaten mit periodisch ruhender Vegetation bilden sich nämhch die aus dem

Cambium hervorgehenden Elemente der Holzbündel in den verschiedenen aufeinander folgenden

Perioden der Vegetation und insbesondere am Anfange und am Ende derselben in etwas ab-

weichender Weise aus. Im Frühjahre werden weitere und dünnwandigere Holzfasern und zahl-

reichere Gefässe, im Herbste dagegen engere und dickwandigere Holzfasern, sowie spärliche

Tracheen gebildet. Innerhalb der im Laufe eines Jahres gebildeten Holzpartie, welche, dem
geschlossenen Cambiumcylinder entsprechend, eine ebenfalls geschlossene Cylinderschicht dar-

stellt, findet von dem in Folge der eben erwähnten Ausbildung seiner Elemente durch eine

grössere Lockerheit, geringere Festigkeit und meist hellere Farbe ausgezeichneten, im Früh-

linge entstandenen Theile (Frühliugsholz) ein allmäliger Uebergang zu dem dichteren, här-

teren, dunkler gefärbten, gegen das Ende der Vegetation abgelagerten Theile (Herbstholz)

statt/ Das Ilcrbstholz eines Jahres ist dagegen gegen das Frühjahrsholz des nächstfolgenden

Jahres scharf abgesetzt und bedingt dadurch am Querschnitte das Hervorti'eten von con-

centrii^chen, vollkommen geschlossene Curven darstellenden Linien, welche wahre Jahres-

Schichten (Jahresringe) begrenzen.

Am radialen Längenschnitte tritt das Gewebe des Holzes als compacte Masse

vorwaltend parallel der Achse verlaufender Faser- und Gefässzüge auf, welche von

den Zellenreihen der Markstrahlen senkrecht gekreuzt werden; am tangentialen
Längenschnitte dagegen sieht man, wie die Holzbündel von Strecke zu Strecke aus-

einanderweichen und im Ganzen spitz-eliptische, nach Länge und Breite sehr ab-

weichende, senkrechte Maschenräume begrenzen, Avelche vom Markstrahlgewebe aus-

gefüllt sind.

Als Inhalt findet man in den Holzfasern und Gefässen des älteren, der Saft-

leitung nicht mehr dienenden Holzes, des Kernholzes, am häufigsten Luft, nicht

selten, zumal in den Gefässen, Harz, ätherisches Oel etc. Die gleichen Inhalts-

stoffe, häufig auch Stärkemehl, Gerb- und Farbstoffe, enthält das Holz-

parenchym. In einzelnen Holzarten sind besondere Zellen mit ätherischem Oele, resp.

Harz, erfüllt. Häufig kommen auch Krystalle von Kalkoxalat führende Elemente,

ganz analog den Krystallfasern der Innenrinde vor. Ausser im Zellinhalte finden

sich zuweilen Färb- und Gerbstofle auch in sämmtlichen Zellwänden abgelagert oder

diese sind damit imprägnirt.

Die Gewebselemente des jungen, an das Cambium sich anschliessenden, an
der Saftleitung betheiligten Holzes, des Splints, sind gewohnlich mit Producten

der Assimilation dicht gefüllt.

Das vom Holzkörper eingeschlossene, häufig wegen ungleichem Wachsthume der

Jahresschichten an verschiedenen Seiten des Stammes excentrisch gelegene Mark,
ist gewöhnlich von den anwachsenden Holzmassen gänzlich verdrängt. Da, wo es

vorhanden ist, besteht es in der Kegel aus einem schlaffen, dünnwandigen, getüpfelten

Parenchym, dessen polyedrische Zellen Luft führen, seltener einen festen Inhalt.

Die Beschaffenheit der Markstrahlen (Breite, Höhe, Zusammensetzung etc.), der

Bau der Holzstrahlen, das Vorkommen und die Vertheilung des Holzparenchyms, die

Anordnung und Weite der Gefässe, das Vorkommen oder Fehlen von wahren und
falschen Jahresschichten, endlich Härte, Festigkeit, Dichte, Farbe, Spaltbarkeit etc,

geben Anhaltspunkte genug, um die officinellen Hölzer unterscheiden zu können.
Zur leichten Uebersicht der Structurverhältnisse derselben, namentlich der durch be-

sondere Härte ausgezeichneten, empfiehlt sich Erwärmen der erzeugten Schuittblättchen (Quer-,
radiale und tangentiale Längenschnitte) in Glycerin am Objectträger. Zur Isoliruno- der
Gewebselemente wendet man das Schulze'sehe Macerationsverfahren an.

°

286. Gaules Dulcamarae.

Stipites Dulcamarae. Bittersüssstengel. Donceamfere. BitterSweet,
Dnlcamara.

Die zeitlich im Frühling oder im Spätherbst gesammelten und getrockneten zwei-
bis dreijährigen Triebe von Solanum DulcamaraL., einer bekannten, auf feuchten
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Orten, zumal in Auen, fast durch ganz Europa^ in Asien, Nordafrika und Nord-
amerika wachsenden, strauchartigen Solanacee.

Im Handel kommen die Bittersüssstengel nur im zerschnittenen Zustande vor.
Sie sind stielrund oder undeutlich fönfkantig, 4— 8 mm dick, an der Oberfläche
längsrunzelig, mit zerstreuten Blatt- und Zweignarben, hie und da mit
Rindenhöckerchen (Lenticellen) versehen und mit dünnem, leicht ablösbarem, hellgrau-
braunem Kork bedeckt. Frisch haben sie einen unangenehmen Geruch, getrocknet sind
sie- geruchlos. Geschmack anfangs bitter und etwas scharf, dann süss.

Querschnitt: Unter der schmalen, grünen Rinde ein gelblicher, strahlig-
gestreifter, mit 2—3 deutlichen Jahresschichten versehener, grobporöser Holzkörper,
dessen Breite etwa '/g—Va des Durchmessers der weiten Markhöhle beträgt.

Mikroskopie. Die jungen Triebe haben eine Epidermis, deren Zellen hie
und da zu einem kurz kegelförmigen Haare entwickelt sind; darunter bildet sich
schon im ersten Jahre ein aus mehreren Lagen bestehendes Gewebe von Schwamm-
kork, welches die sich ablösende Oberhaut ersetzt. Unter der Korkschicht liegt
die aus etwa acht Reihen kurzcylindrischer , am Querschnitte tangential-gestreckter,
d erbwandiger

,
Blattgrün mit Stärkeeinschlüssen führender Zellen gebildete Mit-

te 1 r i n d e

.

Die Innen rinde zeigt zu äusserst einen weitläufigen Kreis von vereinzelt,
hin und wieder wohl auch zu mehreren beisammen stehenden dickwandigen, am
Querschnitte querelliptischen Bastfasern. Die übrige Innenrinde besteht aus ein-
reihigen Markstrahlen, deren Zollen Chlorophyll mit Stärke führen, und aus Bast-
strahlen, welche aus Parenchjm und Bündeln nicht langer , an ihren schiefen Enden
mit einer callösen Auflagerung versehener Siebröhren zusammengesetzt sind. Sehr
zahlreiche, theils parenchymatische theils prosenchymatische Zellen sind mit Krystall-
mehl von Kalkoxalat gefüllt.

4

Das Holz enthält einreihige Markstrahlen und schmale Holzstrahlen, welche
in der äusseren Hälfte vorwaltend aus Holzpareuchym mit eingestreuten Libriform-
fasern zusammengesetzt sind und zahlreiche, radial - gestreifte , meist weite, netz-
förmige Spiroiden enthalten. Die innere Hälfte der Holzstrahleu schliesst in einem
vorwiegend aus Libriform mit untergeordnetem Holzparenchvm gebildeten Grund-
gewebe spärlichere und engere Gefässe ein. An die Markkrone schliessen sich _
das Mark vorspringende Bündel eines Gewebes an, welches mit jenem der Innenrindem der Zusammensetzung übereinstimmt. Der Rest des Markes ist ein weitzelliges
dünnwandiges Parenchym.

'

Als hauptsächlich wirksamen Bestandtheil enthalten die auch in Hl., Nl., Bg.,
Su-, Nr., D., Es., Fr., Hs., P., Sr. und U. St. aufgenommenen Bittersüssstengel das
krystalhsirbare, in Wasser fast unlösliche, reichlich in heissem Alkohol lösliche,
stark giftige Alkaloid Solanin, welches auch in anderen Solanumarten (Solanum
nigrum, S. villosum

, S. tuberosum) vorkommt und durch verdünnte Mineralsäuren
sich in Zucker und ein weiteres krystallisirbares Alkaloid, Solanidin, spalten
lässt. E. Gelssler erhielt (1875) ferner aus den Bittersüssstengeln einen amorphen
Bitterstoff, Dulcamarin, spaltbar in Zucker, und einen harzartigen Körper, Dul-
camaretin.

.
,^^^^ V Schroff haben die wirksamen Bestandtheile ihren Sitz in den äusseren Einden-

sclucüten nnd sind die zeitlich im Frühlinge oder im Spätherbste gesammelten, sowie die
Irisch verwendeten Triebe wirksamer als die im Sommer gesammelten oder die im getrock-
neten Zustande benutzten.

Wahrscheinlich kamen die Bittersüssstengel erst im 16. Jahrh. zur arzneilichen Ver-
wendung; ihre gegenwärtige Benützung ist eine sehr untergeordnete.

Die als Yerwechsluüg angeführten Stengel von Lonicera- Arten und von Humulus
Lupulus L., sind schon an den gegenständigen Blattnarben leicht zu erkennen.

in
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287. Lignum Anacahuite.

Anacalmite-Holz,

Das noch von der Rinde bedeckte Stamm- und Astholz von Cordia Boissieri DC
einem an der Ostküste Mexicos wachsenden Strauche aus der Familie der Cordiaceae.

'

Es kommt meist in cylindrischen, 4—8 cm dicken Stücken im Handel vor, welche mit
emer starken, braunen, aussen von einer weichen, schuppigen Borke bedeckten, sehr faserigen
und mürben Emde versehen sind. Das graubräunliche, ziemlieh schwere leicht spalt-
bare Holz zeigt am Querschnitte sehr genäherte, feine, weissliche, excentrisch verlaufende
talsehe Jahresringe und in diesen kurze, zum Theile zusammenfliessende Querbinden von
Holzparenchym, m denen tangentiale Gruppen von Spiroiden eingesenkt sind.

.i,"i.^-^^^^,^^P^?- ^^^ lanenrinde, zum grossen Theile in die Borke aufgenommen,
enthalt ziemliC'^i_ starke

,
radial und tangential gereihte Bündel stark verdickter Bastfasern,

welche mit Schichten von Parenchjm und Siebröhren wechseln. Zahlreiche Zellen des er-
steren sind mit Krystallmehl von Kalkoxalat gefüllt. Die Markstrahlen des Holzes
sind 3-4 Zellen breit; die Holzstrahlen bestehen der Grundmasse nach aus dickwan-
digem Libnform. hie und da mit schmalen Binden von Holzparenchym wechselnd. Diesesumgibt überdies die in meist tangentialen Gruppen beisammen stehenden, ziemlich zonen-tormig angeordneten, dicht getüpfelten Gefässe.

Th.;ia v-^VV'^?;^*
findet sich in den Parenchymzellen eine dunkelbraune, in Alkohol zum

Lntvon '^n'lS^l'f 'i f ^.^,f,^;j=.=^W^;eiche Parenchymzellen des Holzes sind mit Krvstall-
II 10 0/ Tj ^^!''''^i^*.^'^?,^*.-,

^'^ *^^"^^ ^1«««^^ S^^'2«s in der Rinde beträgt nach Bu' ebner
!tJf^-, ^'''''^^f'

Bestandtheile sind in der geruch- und fast geschmacklosen Droge nkhtÄl t" ''""^"W -^'^ ^'"^ 1.858 durch den Coiisul Gresse% in Tampico zueilt nachEuropa. In seiner Heimat soll sie als Mittel gegen Limgenkrankheiten in hohem Ansehenstehen; bei uns hat sie wenig Beachtung gefunden
^outm ansenen

288. Lignum Quassiae.

Bitterholz. Bois de Quassia. Quassia.

Im Handel kommen zwei Sorten des Bitterholzes vor; die eine das echte
oder Surinam'sche Bitterholz, stammt ab von Quassia amaraL fil einer
strauchartigen, in den Wäldern Surinams und auf den Antillen einheimischen' dort
sowie in Cayenne und Nord - Brasilien auch angepflanzten Simarubacee, während als
Mutterpflanze der anderen, als Jamaika-Bitterholz bezeichneten Sorte der auf
Jamaika und anderen westindischen Inseln einheimische, 15—20 w hohe Baum au'^
derselben Familie Simaruba excelsa DC. (Quassia excelsa Sw., Picraena excelsl
Lmdl.) angeführt wird.

hpf-..-t?.''t.^''*''' 7ff^»r^
^«^-^W in mit der Binde noch versehenen oder davon

befieiten Sta^m- und Aststucken, als auch im geraspelten Zustande. Unsere Phar-
macopoe gestattet beide Sorten, schliesst aber das geraspelte Holz aus.

L Lignum Quassiae amarae, Lignum Quassiae Siirinamense. Surinaursches
Bitterholz,

Verschieden lange, cylindrische, 2-4 cm. dicke Ast- und stärkere Stammstücke.Holz gelblich stellenweise schiefergrau, feinfaserig, sehr zähe, leicht spaltbar,
ziemlich weich, leicht meist von einer sehr dünnen, leicht zerbrechlichen, ausser^

SSitTedecLt!'"'''
^^1^^^^^^^^^^^^

'

'^^ B^-^^<^he zähen, faserigen, locker anhaftenden

mit
.^,^^7;.^^^"= Holzkörper ein sehr enges, bräunliches Mark einschliessend,m t sehr feinen, scharf gezeichneten weiss liehen, genäherten etwas schlänl

gelig verlaufenden Markstrahlen und ebenso feine'n weisslichen,' Ts con n-trischen Holzpare nchymstreifen, welche verschieden breite falsche Jahies"schichten begrenzen; m diesen liegen meist zu zwei bis drei gruppfrte se-tener vereinzelte, als weissliche Punkte erscheinende Gefässöffnun-^en
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Mikroskopie. Markstrahlen eine Zelle breit; Zellen derselben grob getüpfelt.
Die Gmndmasse der Holzkeile bestellt ans langen, beiderseits allmälig zugespitzten,
spaltentüpfeligen

, am Querschnitte gerundet -vierseitigen, nicht sehr dickwandigen
Libriformfasern in fast regelmässig radialer Anordnung. Dieses Gewebe wird in ver-
schiedenen Abständen in tangentialer Bichtung von sehr schmalen Holzparenchjm-
streifen unterbrochen, und umschliesst meist zu zwei bis drei gruppirte, seltener
vereinzelte, 40—80 ^ weite Gefässe. Diese sind ziemlich dicht getüpfelt, ihre Glieder
massig lang, ihre Scheidewände von einer Kreisöifnun? durchbrochen.

Die Einde, welche auch für sich als Cortex Qiiassiae amarae im Handel vor-

T^^^^iÜ-'L f^-^^ ^^?! ^^^ lufterfüllten Korkzelleu (iu circa 20 Reihen) gebildete Aussenrinde.
l»ie Mittelnnde ist ein aus etTvas tangential-gestreckten Zellen gebildetes Parenchym; seine
feilen fuhren theils einen feinkörnigen Inhalt, theik morgensternförmige Kalkoxalatdrusen:
eingestreut kommen einzelne oder zu rundlichen Nestern vereinigte, hellgelbe Steinzellen in der
.Hitteinnde vor, welche an deren Innengrenze zu einer starken, zusammenhängenden Schicht
zusammentreten. Die Innenrinde zeigt einreihige, schlängelige Markstrahlen und aus wech-
selnden Lagen von Parenchym mit Siebröhren und von Bastfasern zusammengesetzte Bast-
strahlen Die Bastfasern sind spindelförmig, beiderseits allmälig und lan^ zugespitzt sehr
dickwandisr.

o d r
?

2, Lignum Simarnhae excelsae, Lignnm Qnassiae Jamaicense. Jamaica-
Bitterholz.

Bis 3 dm dicke Querscheiben des Stammes oder verschieden grosse Klötze und
Knüttel. Holz gelblich-weiss, leicht spaltbar, an den Spaltungsflächen seideglänzend,
weich und leicht. Die Einde, wo noch vorhanden, bis lern dick, hart und
spröde, aussen mit einem schwarzbraunen, grob längsrunzeligen Kork bedeckt, auf
der Innenfläche gelblich-braun, stellenweise schiefergrau, fein gestreift, ziemlich fest
dem Holzkörpor anhaftend.

Querschnitt. Holzkörper mit feinen, genäherten, fast vollkommen geradlinigen
Markstrahlen; Holzparenchymstreifen ähnlich wie bei Q. amara, doch stärker
hervortretend und in den inneren Partien des Holzes in weiteren Abständen
aufeinanderfolgend; in den von ihnen begrenzten falschen Jahresschichten ausserdem
kurze, schlängelige, weisse Strichelchen und kurze, wellenförmige
Linien von Holzparenchym, welche in tangentialer Richtung die weiten, meist offenen,
in Gruppen zu zwei aggregirten Gefässöffnungen verbinden.

Mikroskopie. Das Holz besteht aus denselben Gewebselementen wie jenes von
Q. amara, doch sind die Markstrahlen zwei- bis dreireihig, ihre Zellen radial viel
länger, die Holzfasern dünnwandiger, meist mit einem Absätze zugespitzt oder auch
wohl zweispitzig; das Holzparenchym ist ungleich reichlicher vorhanden, indem es
nicht blos in ununterbrochenen concentrischen Streifen, sondern auch, Spiroiden-
gruppen verbindend, in selbstständigen Complexen auftritt; zahlreiche Zellen des-
selben sind mit Krystallsand von Kalkoxalat gefüllt. Die Spiroiden sind, wie über-
haupt alle Elemente, weiter (130—200 ^), meist ohne harzigen Inhalt und ihre
Wände dichter getüpfelt.

In der Rinde liegt unter der Borke eine Schicht fast cubischer, sehr stark verdickter
Zellen, welche je einen grossen, rhomboederähnlichen Kalkoxalatkrystall enthalten. Die Mittel-
nnde besteht aus tangential gestreckten Zellen, welche zum grossen Theile Einzelkrystalle
oder Krystallpulver von Kalkoxalat enthalten. Die sehr mächtige Innenrinde zeigt nach Aussen
stark erweiterte Markstrahlen; die Baststrahlen sind aus wechselnden Lagen von Bastfasern,
zusammengefallenen und offenen Siebröhren und Parenchym zusammengesetzt. Die Bastfasern
haben massig dicke, verbogene Wände und stets ein weites Lumen. Zahlreiche Krystallzellen
mit einem gleichen Inhalte, wie in der Mittelrinde, finden sich sowohl im Bereiche des Bast-
parenchyms, wie der Markstrahlen.

Der Geschmack des Holzes sowohl wie der Rinde beider Simarubaceen ist rein
und sehr anhaltend bitter.

Der von Winckler (1836) zuerst aus dem Surinam'schen Bitterholz erhaltene
Bitterstoff, Qu assiin, wnrde in neuerer Zeit wiederholt, so von Christensen
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(1882), Adrian und Moroaux (1883), von Oliveri und Denaro (1884) unter-

sucht. Nach den letzten Ermittelungen yon F. Massute (1890) handelt es sich um
eine ganze Eeihe homologer Bitterstoffe, und zwar im Surinam'schen Bitterholze neben
Quassiin noch um drei weitere, also im Ganzen um vier krystallisirbare Bitterstoffe

(Quassiine) mit den Schmelzpunkten 210—211", 215-2170, 221—226" und 239
bis 242", während im Jamaica-Bitterholze zwei krystallisirbare Körper (Picrasmine)

mit den Schmelzpunkten '204", respective 209—212" gefunden wurden.

Aus dem Holze von Quassia amara erhielt Flückiger nur 3'Q%, aus jenem
von Simaruba excelsa dagegen 1-8% Asche, während die Kinde der erstgenannten
Pflanze nicht weniger als 17-8?^, jene der letztgenannten nur 9*8% Asche gab.

Die Wirksamkeit beider Sorten des Bitterholzes, welches auch in den anderen
Pharumcopoeen mit Ausnahme der Hg. aufgenommen ist, dürfte nicht oder doch nicht
wesentlich verschieden sein. Es dient pharmaceutisch zur Bereitung des officinellen

wässerigen trockenen Ext

r

actum Quassia e.

Das Holz von Quassia amara gelangte um die Mitte des vorigen Jahrhunderts zuerst
nach Europa; das Simarubaholz scheint erst viel später Gegenstand des europäischen Droo-en-
handels geworden zu sein.

°

289. Lignum Guajaci.

Lignum sanctum. Guajak-, Pock- oder Franzosenliolz. Bois de Gayac.
Guaiacum-Wood.

Das Kernholz von Guajacum officinale L. und G. sanctum L immer-
grünen Bäumen aus der Familie der Zygophyllaceae, welche in Westindien zum
Theile auch an der Nordküste von Südamerika und im südlichsten Theile von Nord-
amerika einheimisch sind. Erstgenannte Art liefert das hauptsächlich im Handel vor-
kommende, von St. Domingo, letztgenannte Art das von den Bahama-Inseln expor-
tirte Pockholz. ^

.Es gelangt in grossen Ast- und bis centnerschweren Stammstücken nach
Europa, wird jedoch im gewöhnlichen Drogenhandel fast nur geraspelt ab-e^eben
Es ist sehr schwer (spec. Gew. 1-3) und sehr hart, sehr unregelmä^ sig
spaltbar, indem die Faserbündel nicht senkrecht, sondern gebogen aufsteigend sichm verschiedenen Eichtungen kreuzen und verflechten. Die Stamm- und Aststücke
zeigen einen gelhlichweissen Splint, der das dunkel olivengrüne sehr harz-
reiche, beim Erwärmen benzoeartig riechende Kernholz umgibt.

'

Querschnitt abwechselnd heller und dunkler gezont mit äusserst feinen und
sehr genäherten Markstrahlen, einzeln stehenden, zonenartig angeordneten, ausge-
fu Iten weiten Gefassoffnungen und schmalen, kaum hervortretenden falschen Jahies-
schichten.

Mikroskopie Markstrahlen 1 Zelle breit, gewöhnlich 6 Zellen hoch. Grund:
masse der Holzstrahlen aus unregelmässig angeordneten, ziemlich langen, dünnen,
sehr stark verdickten Libriformfesern

; darin bis 200 ,a weite, vereinzelte, dicht fein-
getupfe te Tracheen und kleinzelliges Holzparenchym, welches theils die Gefässe um-

ftrahlen'durJhset!t
'

""'''^ °''' einreihigen tangentialen Schichten die Holz-

_

Den wesentlichsten Zellinhalt des Kernholzes bildet ein Harz oder vielmehrem Harzgemenge (siehe Eesina Guajaci), von dem es nach Trommsdorff 26%
gibt. Es tritt theils m ge buchen, kantigen, fast krystallinischen Massen auf, welche
besonders die Gefösse ausfüllen, zum Theile in orangegelben Körnern oder Tropfen.

?;,t ?-f
^ sind Spal enraume des Holzes damit ausgefüllt. Einzelne Holzparenchym-

zellen fuhren Kalkoxalatkrystalle. Aus dem Kernholze erhielt Flückiger 0-69^
Asche, aus dem Splmt 0"91%.

i&^i
yj kjto
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Das Guajakholz, in allen Pharmacopoeen mit Ausnahme der Hg. angeführt, ist
als Bestandtheil der officinellen Species Lignorum Ton unserer Pharmac'opoe
aufgenommen worden. Die käufliche Easura ligni Guajaci darf nicht mit weiss-
lichen, vom Splint oder von fremden Hölzern stammenden Spänen gemischt sein,
muss daher eine gleichmässige^ etwas bräunlichgrüne Farbe haben.

290. Lignum Santali.

Lignnm Santali album et citrinum. Weisses (gelbes) Sandelholz. Bois de

Santal citrin. Sandal Wood.

Das Holz von niehreren Arten der Gattung Santalum, über Südasien, Neuholland
und Polynesien verbreiteten Bäumen aus der Familie der Santalaceae

- ,

I>ie wichtigsteii davon, zugleich die westlichsten im Verbreitungsgebiete der Gattung
sind Santalum album L und S. myrtifolium Roxb. (S. album L. ß myrtifolium DC.)
auf Bergen in Yordenndien und im indischen Archipel, insbesondere auf Sumla, südwestlich
von Flores, der „Sandelbosch''-Insel.

Sandelholz liefern auch Santalum Freycinetianum Gaud. und S. pyrularium
A. Gray auf den bandwichmseln Santalum Yasi Seem. auf den Fidjünseln, S Austro-Cale dorn cum Viell. in Neucaledonien. S. cygnorum Miq., S. spicatum DC. und S. acu-mmatum DG. in Jseuholland S. insulare Berter. auf den Marquesas und auf Tahiti (die
östlichste Art! S Cunninghami Hook, auf Neuseeland (die südlichste Art) etc.*)

Das Holz der erstgenannten Arten kommt von Bombay und Macassar in den Handel
in verschieden grossen &cheiten und noch mit einer dünnen Einde bekleideten , bis arm-
starken Aststücken.

Es ist schwer, dicht und hart, doch leicht spaltbar, auf der Spaltuiigsfläehe etwas seide-
glanzend, schmutzig-gelblich bräunüchgelb oder hellbräuulich, besonders beim Schneiden von
charakteristischem Gerüche des Oleum Santali (s. d. Artikel)

Querschnitt gelblich oder hellröthlich-bräunlich mit abwechselnd hellereu und dunk-
leren sehr dicht und fem, ziemlich gleichmässig weissHch puiiktirten Scheinringen und sehr
genäherten, sehr feinen, nur mit der Lupe deutlich wahrnehmbaren Markstrahkn.

„.nT. ^'^7',^^PJ.''-, Markstrahlen 1-2 Zellen breit, 5-7 ZeUen hoch, ZeUeu dickwandig,
grobporos, stark radial gestreckt. Grundgewebe der ungleich breiten Holzstralüen dickwan-
diges Libriform, dann eingetragen engere und weite, vereinzelte oder in radialen Gruppen
zu wemgen aggregirte Gefässe zerstreute, dünnwandige Krystallfasern und am Querschnitte
turze, aut wemge Zellen beschränkte, quer oder schräge in das Grundgewebe eingetragene
oder aber dasselbe der ganzen Breite nach durchsetzende und in den benachbarten Holz-
strahlen sich fortsetzende, ein- bis zweireihige Holzparenchymschichten.

Die Libriformfasern sind ziemlich lang, oft hin und her gebogen oder knorrig, an denLuden stumpf, spitz lang zugespitzt, nicht selten schief oder bajonettförmig gespitzt am
Querschnitte gerundet-polygona mit gelblicher Grenzmembran und last farblosen Verdicküngs-

f. H n ^ ""
F^'''"^^' .'P-^^'^'/^P^*^^^"

'
^^^ ^*^fässe kurzgliederig, dicht behöftgetüpfelt,

rnnf^^^^T'''''^'''
einfach kreisförmig durchbrochon, dickwandig, am Querschnitte kreis-rund oder etwas gerundet-polygonal, mit einer braunen Harzmasse oder mit grossen sphäro-

idalen, mit braunen Harzkörnchen und fast farblosem ätherischen Oele versehenen, meist

Z^ f.>' T.-^'"'
^'^^«^'•'j^^Pften Zellen (Thyllen) gefüllt. Krystallfasern zerstreut im Libri-

form mit relativ grossen klmorhombischen , zum Theile sehr schön entwickelten, von einer
mtracellularen Zellstoffmasse eingeschlossenen Kalkoxalatkrystallen. Holzparenchym zum Theile
conjugirt, bald gleich den Markstrahlzellen mit feinkörnigem, harzartigem, rothbraunem In-
halt, meist neben Oeltropfchen, bald luftführend. Besonlere Oelzellen fehlen.

r-^iA o°n i^ ,. \^" Santalum album sind aUe Elemente enger (Librif. 8-12 u, Spi-
roiden 20-40, selten bis 60 ft), dickwandiger, die Gefässe am Querschnitte häufig gerundet-

Wnfr^'u''™"^^^* """"^.^W
^""^°' radialen Eeihen, ungleich weit, das Holzparenchvm. mit

IfS H^'i-^m'}^se^. gefüllt, in ein- bis zweireihigen, die ganze Breite des Holzstrahls durcli-

I^Sf P"^.^^,.^,^^ benachbarten Holzstrahlen sich fortsetzenden, also continuirlichen
bcüicüten,_ in ziemlich weiten Abständen, seine Zeilen etwas radial zusammengedrückt. Mark-

?.f.5.vi "cT'^/^- ,2" Santalum myrtifolium sind alle Elemente weiter (Librif. 16-20,
ßpiioiaen faü-.}0^), weniger dickwandig, besonders die fast durchaus vereinzelt zerstreut im
brundgewebe eingetragenen, ziemlich gleich weiten Gefässe, die übrigens denselben Inhalt
lunren (ilarz, Ihyllen), wie jene von S. album; die 1-2 Zellen breiten Markstrahlen mit

*) Vergl. Holmes, Vh. J. a. Tr. XVI. 819; A. Petersen, etend. 857.; W. Kirkly, ebend. 757.
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braunen,_ körnigen Haiziiiasseu Holzpareiichyin in kurzen, einreihigen Schichten, quer- und
schräge m das Grundgewebe eindringend.

Das Holz von öantalum Austro-Caledonieum Viell. schliesst sich im Baue an

t'^'n/?^-!^ "^^u V"?'
'''" ^"'^'?' zur Untersuchung vorliegenden Muster (von der Pariser

unTSelist ?n SibdfoSsern:"" " ^'"^ "^^''"^^ "^'^ ''''^'^ ^^ ^^^ Markstrahlzellen

c A
-^etlierisches Oel ist der wichtigste Bestandtheil des nur in Hs. angeführten weissenSandelholzes; es wird durch Destillation aus dem dunkleren Kernholze mit einer durch-

Äl^?T,A"fm' von 2-5V gewonnen. Die Macassarsorte scheint daran reicher zu sein,
ii-ene aeu Artiiiel Oleum Santali.

291. Lignum Santali rubrum.

Rothes Sandelholz. Bois de Santal rouge. Red Sanders Wood.

Das Kernholz von Pterocarpus santalinus L. fil., einem bis 8 m hohen,
auf den Gebn-gen \ ordermdiens imd anf den Philippinen einheimischen Baume aus
der lamilie der Papilionaceae.

.
,^,^'

"^'^l
kommt besonders von Madras in grossen, von der Einde und dem

weisshchen Splint befreiten Klötzen und Plankenstücken nach Europa und wird hier
zu Arzneizweckeii theils im zerschnittenen, theils gemahlenen Zustande abgegeben

Es ist schwier und dicht aber leicht spaltbar, an der Spaltungsfläihe
gl ob faserig mit schief verlaufenden Fasern, seideglänzend, äusscrlich braunroth
bis schwarzhchbraun, auf der frischen Spaltungsfläche blutrolh; fast geruch- und
geschmacklos. °

Querschnitt Sehr feine, genäherte, hellrothe Markstrahlen, ziemlich breitefalsche Jahresschichten mit hellrothen, kurzen, wellenförmi-en Holz-parenchymstreifen, welche die ziemlich gleichmässig vertheilten snär-
lichen, sehr weiten, schon mit unbewaffnetem Auge sichtbaren Gefässöffmin-en
emschliessen und verbinden. °

Mikroskopie. Markstrahlen 1-2 Zellen breit, 5-8 Zellen hoch: Grund-
gewebe der Holzstralilen regelmässig gereihtes, sehr dickwandiges Libriform darin
meist vereinzelte, sehr weite (200-400 /i), kurzgliederige, dichtgetiipfelte Gefässe
von zum Theile krystallführendem Holzparenchym umgeben und meist auch tangential

^ ^ xr 1 t
'"''^'i"^" ^'^ Zellwände orangegelb, die Zellen der Markstrahlenund des Holzparenchjms dicht gefüllt mit glänzend orangerothen Harztröpfchen undform osen, krummehgen Massen

; letztere auch reichlich in den Gefässen zu finden

wnti /f 1 7 n r/-' ""i^
röthlichgelber, Alkalien mit purpurrother Farbe;wobei auch die Zellwande diese Farbe annehmen. Essigsäure löst sie gleichfalls da-gegen nicht verdünnte Schwefelsäure, ebensowenig Wasser. Eisensalzlo'sung färbt die

Tnhaltsmassen, sowie die Zellwände purpurn.
Der harzartige Farbstoff des auch in HL, Br., Bg., Su D Fr Hs P Sr

Q ""y Am?' VI ? /?• ""^&^"7f'"'^
''*^'^ Sandelholzes, s'ant'alin' (Santalsäure'

WpI d e'w «'o\ t"l ^^^^","^^^äT
^'""^'^" -"^^ durchdringt auch die Zellwän

?n.tnl OK 1
^ 'nl ^"^-^^^ Holze das in farblosen Krystallen sich ausscheidende

InlRLZnrim '"' Homopterocarpin(Cazeneuve
und Hugounenq 1887, 1889), zwei weitere aus dem Sandelholze dargestellte kry-
tallisnto-e Köper schon vor^^^^^^^ diesen vorkommen, ist zweifelhaft. Bei100" geü-ocknetes Holz gibt nur 0-8^ Asche (Flücki-er)

Das Sandelholz findet (als Caliaturholz) eine ausgedehnte technische Verwen-dung, pharmaceutisch höchstens als Zusatz zu Species, Zahnpulvern etc

Wassei
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292. Lignum Haematoxyli.

Lignum Campechianum. BlauTiolz. Bois de Gampeclie. Logwood.

Das Kernholz von Haematoxylon Campechiaaum L., einem in Central-
amerika einheimischen, auf Jamaica und anderen westindischen Tnsehi gepflanzten
Baume aus der Familie der Caesalpinaceae.

Es kommt aus der Campeche-Bai, aus Honduras, von St. Domingo und Jamaica
in grossen, bis centnerschweren, aussen blauschwarzen, innen rothbraunen
Blöcken und Scheiten im Grosshandel vor, ist sehr hart und schwer (spec. Gew.
0*9— 1*0), aber leicht spaltbar, an der Spaltungsfläche grobfaserig, etwas seide-
glänzend, hat einen schwachen, eigenthümlichen Geruch und einen etwas herben und
süsslichen Geschmack. Im Detailhandel wird es in Spänen, seltener geraspelt abge-
geben. Die Späne sind vorwiegend braunroth, nicht selten oberflächlich mit einem
zarten grünlich-goldigen Anfluge (von Haemate'in) versehen.

Querschnitt dunkelbraunroth mit abwechselnden, ungleich breiten, helleren
und dunkleren Zonen; erstere ans sehr genäherten, wellenförmigen, zusammen-
fliessenden, Gefasspunkte umschliessenden Scheinringen gebildet, letztere mit dicht-
gedrängten Gefässpunkten mit oder ohne kurze , wellenförmige Holzparenchym-
stricheichen. Markstrahlen sehr genähert und sehr fein.

Mikroskopie*). Die Grundmasse der Holzstrahlen bilden bis über 2 mm
lange, sehr dickwandige, knorrig verbogene, meist beiderseits langgespitzte Libriform-
fasern von circa 13 fx Durchmesser. Holzparenchjm ist mehr oder weniger reichlich
vorhanden, theils in der Umgebung der bis 170 [i weiten Gefässe, theils in selbst-
ständigen Schichten; seine ziemlich dünnwandigen Zellen führen zum Theile Kalk-
oxalatkvystalle. Die Markstrahlen sind 2—7 Zellen breit, bis 40 Zellen hoch.

Unter Glycerin gesehen, erscheinen die Zellwände gelbbräunlich gefärbt; den
[nhalt der Parenchymzellen bilden roth- oder gelbbraune Massen, Körnchen und
Tropfchen neben mehr oder weniger reichlicher Luft. Die Libriformfasern sind Luft
führend^ die Gefässe dicht gefüllt mit gelb- bis rothbrauner homogener Masse. Beim
Erwännen in Glycerin wird das Pigment grösstentheils gelöst und aus den Zellwänden
ausgezogen mit prächtig violetter Farbe; in den Parenchymzellen bleiben gelbe Harz-

_ eicher Weise löst Wasser
beim Erwärmen, langsamer Alkohol mit gelber Farbe. Selbst nach Behandlung mit
heissem Alkohol, Aether und Wasser bleibt in den Zellen ein feinkörniger Rück-
stand, der auf Zusatz von Eisensalzlösung eine schmutzig-bräunliche Farbe annimmt.
Dnrch Wasser völlig erschöpfte Schnitte färben sich auf Zusatz von kohlensaurem
Natron (in verdünnter Lösung) indigoblau, nicht völlig ausgezogene Theile rothviolett.
In kohlensauren und Aetzalkalien erfolgt vollkommene Lösuag des Pigmentes mit
prachtvoll violetter Farbe. Am reichsten an Pigment in den Holzparenchym- und
Markstrahlzellen ist das Laguna-Blauholz, die werthvollste Sorte.

Neben etwas ätherischem Gel, Harz, Gerbstoff, enthält das Blauholz als wich-
tigsten Bestandtheil das krystallisirbare Hämatoxylin (9—12%) von sussholz-
ähnlichem Geschmacke, welches wenig in kaltem, leicht in heissem Wasser, in Alkohol
und in Aether löslich ist und unter der Einwirkung von aramoniakhältiger Luft das
Hämatein (s. oben) liefert. Das im Handel vorkommende wässerige, trockene Blau-
holz-Extract, gleich dem Holze in der Färberei und zur Tintenbereitun^ ver-
wendet, enthält 51

—

M% Hämatoxylin und 10—20 9^ Haematein.

Das Blauholz, auch in Br., Bg., Sa., Bs., Fr., Hs., P., Sr., Em. und U. St.

angeführt, ist von manchen Aerzten als Adstringens geschätzt.

*) VergL aucli X Togl, Lotos 1863, pag. 257. J. Wi e sner , Die Solistoffe des Pflanzenr. pag. 552.

Vogl, Pharmacognosie. 20
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XI. Ordnung. Unterirdische Pflanzeutlieile

Untorirdisclio Organe: Wurzeln, Wurzelstöcke, Knollen, Zwiebeln oder Theile
derselben meist in getrocknetem Zustande.

Die echten Wurzeln (radices), sowohl die durch das Auswachsen des embryonalen
Wärzeichens entstandene Haupt- (Pfahl-) Wurzel (radix primaria), als die aus dieser oder
aus unterirdischen Achsentheilen nachträglich entsprungenen Nebenwurzeln (radices secun-
dariae)_ sind durch Fehlen von Blattorganen, sowie regelmässig angeordneter Knospen und
daher jeder wahren Gliederung (Internodien und Knoten) ausgezeichnet.

Wurzelstöcke (rhizomata) charakterisiren sich durch die Anwesenheit von regel-
mässig angeordneten Blattorgauen, Knospen und Stengeln oder deren Eesten und Narben,
daher durch das Vorhandensein einer mehr oder weniger deutlich wahrnehmbaren Gliederun"-
(Internodien und Knoten) als unterirdische Achsen.

°

Als Knollen (tubera) bezeichnet man gedrungene, fleischige, mehlreiche, gewöhnlich
rundliche, unterirdische Theile, welche eine oder mehrere Knospen tragen und ihrer Ent-
wickelung nach bald der Achse, bald der Wurzel angehören. Von ihnen" sind die Zwiebeln
(bulbi) verschieden, unterirdische Knospenorgane, welche der Hauptmasse nach aus fleischigen
saftigen, emer verkürzten Achse aufsitzenden Blättern bestehen.

'

Die Unterbringung der verschiedenen, in dieser Äbtheilung abgehandelten
Drogen in eine oder andere der eben angeführten Kategorien ist ziemlich willkürlich.
Eine Anzahl derselben stellt unzweifelhaft echte Wurzeln oder Theile derselben dar
ebenso sind manche ihrer Nebenwurzeln beraubte, unterirdische Achsentheile leicht
als reine Wurzelstöcke unterzubringen. In den meisten Fällen jedoch trifft man
Combinationeu der Wurzel- und der Stammbildung an, sei es, dass ein Wurzolstock
mit seinen Nebenwurzeln vorliegt oder aber eine Wurzel, welche an ihrem oberen
Ende unmerklich in den gestauchten, zu einem Wurzelstock entwickelten untersten
Achsentheü der oberirdischen Pflanze übergeht. Nicht geringe Schwierigkeiten macht
die Unterscheidung der Knollen von manchen Formen der Wurzelstöcke, indem zwischen
beiden zahlreiche Uebergänge stattflnden etc. Es empfiehlt sich daher vom pharma-
kogn ostischen Standpunkte, sämmtliche unterirdische Tlieile mit Ausschluss der
echten Zwiebeln unter dem Sammelnamen Wurzel, Eadix (wie es die Ph. A ed.
VII. thut) zu vereinigen.

. ,.• ^^^^.^t^'*
*i^^ officinellen unterirdischen Theile ist im Allgemeinen eine wenig mannig-

faltige. Die W^urzeln smd gewöhnlich cylindrisch oder spindelförmig, die Wurzelstöcke
cylindrisch, verkürzt kegel-, birn- oder eiförmig etc., häufig abgeflacht, nicht selten agnz
unregelmassig, die Knollen und Zwiebeln meist sphäroidal (kugelig, eirund eiförmig
länglich). Voluminösere Theile kommen gespalten oder in Längs- und Quer-
scheiben zerschnitten in den Handel. Manche erfahren vor ihrer Versendung eineMundirung durch Abschälen, die meisten jedoch sind mit ihrer natürlichen Ober-
flache versehen, welche meist reichliche ßunzelbildung und vorwaltend grau- oder
dunkelbraune Färbung zeigt. Je nach der Einsammlungszeit, den vorwaltenden
Zellmhaltstoffen und der Zubereitung besitzen die unterirdischen Theile bald eine
weiche, markige oder mehlige, bald eine hornartige Consistenz, seltener kommen
holzige Theile vor. Eine grosse Mannigfaltigkeit herrscht im Gerüche und Geschmacke
und dementsprechend m den Inhaltsstoffen dieser Theile.

Am allgemeinsten verbreitet von Letzteren ist das S t ä r k e m e h 1 , das vielleicht
keiner officmellen Droge aus dieser Abtheilung vollkommen fehlt. Gerb- und ver-
wandte Stoffe, Zucker, Gummi und Schleim kommen häufig, nicht selten sehr
reichlich als Bestandtheil des Zellinhaltes vor. Die Wurzeln der Composlten sind
durch einen Keichthum an Inulin, welches hier den wesentlichsten Zellinhalt bildet
ausgezeichnet. Aetherische Oele, Balsame und Harze finden sich in zahl-
reichen unterirdischen Theilen, meist in besonderen Behältern (Zellen, intercelhilaren
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Secreträuraen) abgeschieden; einzelne sind Milchsaft führend- ' Krystalle von

Kalkoxalat kommen häufig im Zellinhalte vor, ebenso/ obwohl gewöhnlich nur ailf

einzelne Tröpfchen beschränkt, Fettstoffe. Pectinsubstanzen endlich scheinen

neben Zellstoff und seinen Modificationen als zellwandbildende Stoffe in unterirdischen

Theilen ein sehr weit verbreitetes Vorkommen zu besitzen.

Der Bau dieser Theile entspricht im Allgemeinen jenen der oberirdischen

Achsen, doch zeigt er nach ihrer morphologischen Bedeutung und nach der Ab-

theilung des Pflanzenreiches, welcher ihre Mutterpflanzen angehören, Eigenthümlich-

keiten, welche bei den einzelnen Abschnitten angedeutet werden.

A. TJnterirdisclie Theile von Farnen (Filioes)

Mit Wedelstielresten oder deren Narben besetzte Wurzelstöcke, welche am
Querschnitte in einem gleichförmigen Gewebe einen einfachenK reis stärkerer cambium-
loser (geschlossener) Gefäß bündel oder überdies ausserhalb desselben noch zer-

streute, schwächere derartige Gefässbündel zeigen.

Das am Querschnitte kreisrunde, elliptische, nierenformige etc. Gefässbündel

der Farne enthält in der Mitte eine meist starke Gruppe von weiten und engeren

"Gefässen (meist Treppengcfässen) oder Tracheiden mit dazwischen gelagertem spär-

lichem, dünnwandigem Parenchym, rings umgeben (concentrisches Gefässbündel) oder

^n zwei Seiten begleitet (bicollaterales Gefässbündel) von einem Gewebe aus nicht

verholzten, axial - gestreckten Phloemelementen : Siebröhren und Geleitzellen, sowie

Parenchym. In der Peripherie liegt zuweilen eine einfache Schicht Stärkemehl füh-

render Parenchymzellen (Vorscheide) und stets eine mit ihr correspondirende einfache

Lage stärkemehlfreior^ yerkorkter, nicht selten zusammengedrückter Zellen (Endodermis,

'Gefässbündelscheide). Die zunächst das Gefässbündel umgebenden Elemente des Grund-

gewebes heben sich meist durch die einseitig nach Innen stärker verdickte und
braun gefärbte Wand vom übrigen Grundgewebe deutlich ab (Verstärkungsscheide).

293. Radix Filicis maris.

Ehizoma Filicis maris. Wnrmfarnwurzel, Joliaiiiilswiirzel. Racine de Fougere
male. Male Fern Root.

Der Wurzelstock von Aspidium Filix mas Swartz , einer bekannten ^ in

schattigen Bergwäldern durch fast ganz Europa, sowie in zahlreichen Gebieten der

übrigen Erdtheile häufig vorkommenden Pflanze aus der Familie der Polypodiaceae.

Der 1—3 dm lange, meist horizontal und oberflächlich im Waldboden liegende

Wurzelstock besteht aus einem am Querschnitte (Fig. 6 1) unregelmässig ausge-

buchtet-eckigen, etwa 2 cm dicken, vorne mit einer mehrere junge , spiralig

•eingerollte Wedel enthaltenden Knospe versehenen Stamm, welcher dicht mit

2—3 cm langen, \/o— 1 cm dicken, von unten

aufsteigenden Wedelstiel resten (Phyllopodien) besetzt ist und aus den

Seiten, sowie ans der unteren Fläche zahlreiche lange, dünne, zähe liehen wurzeln

und 5<^_lXXV/X «liQ

w rost-

braunen, trockenhäutigen Spreuschuppen (paleae) bedeckt, frisch gleich dem

Stamme im Inneren fleischig und hellgrün, von süsslich herbem, nachträglich

widrigem, kratzendem Geschmacke.

Die Johanniswurzel ist im Herbste einzusammeln und alljährlich durch frisch

gesammelte zu erneuern. Zur Bereitung des Pulvers ist der Wurzelstock von den

nicht markigen Theilen der Wedelbasen, von den Spreuschuppen und Faserwurzeln

7-u befreien und saramt den geschälten, d. h. von den äusseren Gewebsschichten

20*
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mit dem Messer befreiten Wedelbasen sorgfältig zu trocknefi tind das hellgrüne
Pulver in gut verschlossenen undurchsichtigen Gefässen aufzubewahren. Die grüne
Farbe des Gewebes, resp. des Pulvers verwandelt sich bei längerer Aufbewahrung in

eine gelbliche, zimmtbraune bis braunrothe. Eine so gefärbte Waare ist nicht
zulässig.

Querschnitt (Fig. 61) des WurzelstocTfes im Um-
risse unregelmässig buchtig, hellgrün mit einem einfachen
Kreise stärkerer und ausserhalb desselben mit einer Anzahl
zerstreuter, viel schwächerer Gefässbündel

; Querschnitt der
Wedelbasen nur mit einem einfachen Kreis von Gefäss-
bündeln.

Mikroskopie. (Atl. Taf. 40.) Die äusserste Ge-
websschicht bilden mehrere Reihen dick- und braunwan-
diger, axial - gestreckter Zellen. Die übrige Masse des
Wurzelstockes und der Wedelbasen wird aus einem gleich-
förmigen, von sehr zahlreichen, meist axial - gestreckten
Lücken unterbrochenen, parenchymatischen Grundgewebe
zusammengesetzt, dessen Zellen vorwiegend länglich-polye-

Fig 61.

Querschnitt aus Eadix Filicis

maris. (Lnpenansicht.)

drisch
, sind. Sehr be-

merkenswerth sind eigenthümliche, von Schacht (1863) zuerst beobachtete Drüsen-
zellen (Drüsenhaare), welche in die Gewebslücken hineinragen, vereinzelt jedoch
auch auf der Oberfläche der jüngeren Theile der Wedelbasen vorkommen. Es sind
kugelige

,
in einen cylindrischen Stiel zusammengezogene oder verschmälerte, also im

Ganzen birn- oder flaschen- (glaskolben-) förmige Zellen, welche von die Lücken be-
grenzenden Zellen einzeln oder zu mehreren entspringen. Sie entstehen als Tochter-
zellen aus diesen durch Ausbauchung der Zellwand an beschränkter Stelle und Ab-
grenzung der Aussackung durch eine Scheidewand. Anfangs führt die Tochterzelle
plasmatischen Inhalt, später entsteht, in bisher nicht klargelegter Art ein f^rünlich-
gelbes Harz, welches die Secretzelle einhüllt.

°

X t.
?'^\ Harzüberzug lässt deuthch eine krystallinische Structur (senki-eeht zur Zellfläehe

stehende stabformigeKrystäUchen) und oft eine concentrische Schichtung wahrnehmen wennman mit schwacher Kahlau^e versetzte Schnitte rasch in einen Tropfen Glvcerin einlest *>

edeute^en
^'^^^^^'"''^''^^"^ durchziehenden Gefässbündel haben im Allgemeinen den oben an-

n . A^^ ^^\ ^"^^^^^ ^^. Parenchymzellen Stärke in vorwiegend länglichen, etwas ab-
geflachten Körnchen neben einer gelbUchen, grünlichen, resp. röthlichbraunen, ölig-harzigen
Masse. Behandelt man Schnitte mit Eisensalzlösung, so nimmt der letzterwähnte Inhalt
gleich der ZeUwand eine schmutzig-grünliche Farbe an ; nach Zusatz von kohlensaurem Natroa
in Losung geht diese m ein herrliches Violett oder in tiefes Blau über. Auch der Inhalt
der parenchymatischen Gefässbündelelemente ist gerbstofflialtig , nicht aber ihre Wände
ebensowenig wie jene der Gefässe.

"

Neben Spuren eines ätherischen Oeles , Harz, Zucker (11^^, Bock), Amylum
etc. enthält die Johanniswurzel ein dunkelgrünes, ziemlich dickflüssiges Fett, Fili-
xolin (5—6%) und als hauptsächlichste therapeutisch wirksame Substanzen einen
eigenthümlichen eisengrünenden Gerbstoff, Fiiixgerbsäure (ca. 10%), der mit ver-
dünnter Schwefelsäure sich in Zucker und Filixroth spaltet und die krystallisir-
bare, in Wasser unlösliche, wenig in verdünntem, gut in kochendem absolutem Al-
kohol und in Aether lösliche Filixsäure. Daccomo (1888) erhielt sie als ein
bystallinisches

,
bei 179—180'' schmelzendes Pulver und ausserdem aus der Wurzel

unter Anderem eine dem Cinchol, Cupreol und Quebrachol (pag. 280) isomere in
perlmutterglänzenden Lamellen sich ausscheidende, bei 136-5" schmelzende Substanz

Wurzel 3%.
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Die Johanniswurzel war schon den Alten als WurmmiUel bekannt, kam aber
später in Vergessenheit. Erst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts erlangte sie
von Neuem einen Euf, als es sich herausstellte, dass sie einen wesentlichen Bestand-
theil einiger zu Ansehen gekommener Geheimmittel gegen Bandwurm bilde. Jetzt ist
sie in allen Phannacopoeen aufgenommen.

Zuweilen findet man unter der im Handel vortommenden Johanniswurzel die Wurzelstöcke
einiger anderen, auf gleichen Standorten wie Äspidium Filii mas wachsenden Farne, so namentlich
von Aspidium spinulosum Schk. und AspidiumFilix femina Sw., seltener jene vonAspidium aculeatum Doli.

Der WurzeLstock von Aspidium Filix femina ist meist rasenförmig-ästig, dicht
mit gJanzend-schwarzen, häufig noch von rostbraunen Spreuschuppen bedeckten, flachen oder
rinnentormigen, aussen gekielten , am Rande gezähnten, nach aufwärts gebogenen Wedelbasen
besetzt welche am Querschnitte fast ausgeschweift-dreiseitig (aufgeweicht fast gleichschenkelig-
^reiseitig), breit schwarz gerandet, im Innern grün oder röthlich erscheinen mit zwei faSt
«-lormigen grossen Gefässbündeln in jeder Basalecke. Der Wurzelstock selbst hat einen Durch-
messer von ca. 5— 6 mm.

Bei Aspidium spinulosum ist der verkehrt - kegelförmige oder fast cylindrische
scüiete, im Innern markige oder schwammig-lockere, schön grüne, am Querschnitte unreffel-
massig buchtig begrenzte Wurzelstock nur locker mit fast halbstielruuden, aussen braun-
spreuschuppigen Wedelresten besetzt, welche am Querschnitte fast halbkreisförmig- (aussen
gewölbt innen flach) erscheinen mit zwei kleinen Gefässbündeln. den Ecken der Innenseite
entsprechend in schön pistaziengrünem Parenchym, welches, gleichwie jenes des Wurzelstockes
selbst, dieselben Binnendrüsen enthält, wie Eadix Filicis maris.

... .

-aspidium aculeatum hat einen oft ansehnlichen, fast aufrechten, verkehrt-kegel-
lormigen W urzelstock, der ziemlich locker mit sehr verlängerten, am oberen Ende mit grossen
rostbraunen Spreuschuppen bekleideten, glänzend schwarzen, grob-längsrunzeligen, aus breiterem,
fast keilförmigem Grunde allmälig verschmälerten, bogenförmig aufstrebenden, am Quer-
schnitte fast ausgeschweift-trapezoidischen (aufgeweicht gerundet drei- bis vierseitigen) Wedel-
stielresten besetzt ist. Letztere zeigen im grünlichen Grundgewebe gewöhnlich sechs weiss-
Iiche, in einem Kreise angeordnete Gefässbündel, von denen die der Innenseite entsprechenden
zwei starker sind.

294. Radix Polypodii.

RMzoma Polypodii. Engelsüss, Korallenwurzel. Polyp o de de chene.

^

Der von den Nebenwurzeln, Wedelresten und Spreuschuppen befreite und getrocknete
horizontale, astige Wurzelstock von Polypodium vulgare L., einer kleinen, in Gebir^s-
waldern an Baumwurzeln, auf Felsen etc. durch fast ganz Europa, das nördliche Asien und
Nordamerika verbreiteten Polypodiacee. Er soU im Frühling, nach Anderen im August ge-
sammelt und alljährlich erneuert werden.

Die Handelswaare besteht aus 5-12 cw» langen, etwa 3-5 mm dicken, meist flach ge-
druckten, etwas gebogenen, fein längsrunzeligen, matt roth- bis schwarzbraunen, brüchigen
Stucken, deren obere Seite mit entfernten, in zwei Reihen geordneten, 1—3 mm hohen bis
3 wm breiten, scliüsselförmig eingesunkenen Wedelstiehiarben versehen und dadurch 'wie
gezähnt ist, während die untere Seite zahlreiche, unregelmässig zerstreute, kurzpyramidale
Höcker, die Reste der abgeschnittenen oder abgerissenen NeLenwurzeln, trägt. Der Geruch
ist schwach ölig-ranzig, der Geschmack süsslich, hintennach etwas bitter.

Querschnitt gleichförmig dicht, bräunlich- oder grünlich-gelb, wachsglänzend mit
einer Anzahl in einem weitläufigen, der Peripherie genäherten Kreise angeordneter, hell
gefärbter Gefässbündel.

Mikroskopie. Das Grundgewebe wird aus etwas axial gestreckten, am Querschnitte
polygonalen Zellen gebildet, deren ziemlich derbe, in Wasser quellende Membran gelblich
gefärbt und von feinen Porencanäleu durchsetzt ist. Nach Aussen zu werden die Zellen
schmäler und dünnwandiger und gehen zuletzt in eine einfache Lage epiderraisartiger, mit
verkorkten und braungefärbten Aussen- und Seitenwänden versehener Zellen über. Die Gefäss-
bündel sind am Querschnitte kreisrund oder elliptisch; jedes enthält in seiner Mitte eme
Gruppe nicht sehr weiter Treppentracheiden, welche von einer starken Phloemschicht um-
geben ist; eine deutliche Verstärkungsscheide aus einer Lage ungleich starker nach innen
und seitlich verdickter und schwarzbraun gefärbter Zellen trennt sie vom Gnmdgewebe.

Mit Ausnahme der Oberhautzellen, welche eine braune, formlose Masse enthalten und
der Elemente der Gefässbündel, von denen die Gefässe Luft führen, trifft man als gemein-
samen Inhalt in allen Parenchymzellen kleine, einfache, eirunde, gerundet - dreiseitige oder
längliche, flache Stärkekörnchen neben einer fadenziehenden pl asm a tisch en Mass ß am
Dem Cambiform fehlen die Stärkekörnchen.
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Die chemische Untersuchung hat in der noch in Fr. und Hs. aufgenommenen bei
uns hie und da als Volksmittel gebrauchten Korallenwurzel Zucker {b% nach Eebling),
fettes Oel (über S^ nach Buchholz), Schleim, Gerbstoif, Harz, Apfelsäure etc. auf-
gefunden.

B. Unterirdische Tbeile von Monocotylen.

Wurzeln, bewurzelte und unbewurzelte Wurzelstöcke, Knollen und Zwiebeln
meist in getrocknetem Zustande, am Querschnitte mit zerstreuten oder zu
einem geschlossenen, jedoch nicht von Markstrahlen durchsetzten
Holzringe vereinigten carabiumlosen (geschlossenen) Gefässbündeln, ge-

3hnlich durch eine deutlich entwickelte Kernscheide (Endodermis) in einen peri-
pheren Theil (Rinde) iind einen centralen Theil (Kern) getrennt.

Das Gefässbündel der Monocotylen enthält einen mehr oder weniger starken
Phloemstrang von Cambiform mit Siebröhren, nicht selten begleitet von verholzten
Elementen (Bastfasern, Sclercncbymfasern), mit seitlich angelagertem Xylem: Gefässen
mit Holzprosenchym und Parenchym (coUaterales Gefässbündel) oder es umgeben Spi-
roiden mit oder ohne dickwandiges Prosenchym ringsum das Phloembündel (concen-
trisches Gefässbündel) oder es wechseln radiale Eeihen von Gefässen, begleitet von
Holzprosenchym und Parenchym, mit den seitlich gelagerten Phloembündeln ab (radiale
Gefässbündel).

In den meisten Wurzelstöcken finden sich die Gefässbündel zerstreut durch
em meist gleichförmiges parenchymatisches Grundgewebe, welches höchstens eine
Unterbrechung erfährt durch die Kern scheide (Gefässbündelscheide, Strang-
scheide, Endodermis), eine meist einfache geschlossene Gewebsschicht, welche
parallel dem Umfange des Pflanzentheils dessen Parenchym durchsetzt. Sie besteht
aus prismatischen, axial-gestreckten, relativ engen, bald dünnwandigen, nicht ver-
holzten, aber verkorkten, bald mehr oder weniger, zumal nach Innen stark verdickten
und verholzten Zellen. Pur gewöhnlich pflegen sie kein Stärkemehl zu führen;
häufig sind sie zusammengefallen, fast inhaltsleer. Dadurch, sowie durch ihre ab-
weichende Grösse und Form heben sie sich an Quer- und Längenschnitten meist sehr
auffallend von dem gewöhnlich stärkereichen Parenchym ab. An der Innenseite
der Kernscheide smd in der Eegel die Gefässbündel reichlicher vorhanden , als x..

peripheren Theile und im Centrum des Wuizelstockes, oft sehr genähert, oder gar.
wie in den TVurzeln und einigen Wurzelstöcken mit entwickelten Intemodien zu
einem geschlossenen Holzcylinder vereinigt. Dieser trennt alsdann eine äussere Em-
denschicht von einem centralen Markkörper; zum Unterschiede von dem Holze dico-
tyler Pflanzen besteht jedoch hier keine Verbindung zwischen jener und diesem in
i orm

_
von den Holzkörper durchsetzenden Markstrahlen ; ebensowenig ist eine den

Holzkorper umgebende Cambiumschicht vorhanden. Die Eindenschicht besteht aus
einem_ gleichförmigen

,
zuweilen von Luftcanälen unterbrochenen und meist von Ge-

rassbundeln durchsetzten Parenchym
; eine Trennung derselben in mehrere, verschieden

zusammengesetzte Gewebsschichten, wie bei den Dicotylen, kommt hier nicht vor, nur
zuweilen

_

hegt unter der Oberhaut oder dem sie ersetzenden Peridem eine Schicht
aus wenigen Reihen axial-gesfreckter , meist stark verdickter und verholzter Zellen
(Hypoderma, äussere Endodermis).

im

295. Radix Sarsaparillae.

SarsapariUa, SassapariUa. Salsepareille. Sarsaparilla.

Die getrockneten Nebenwurzeln mehrerer Arten der Gattung Smilax aus derFamilie der Lihaceae-Smilaceae.
miia^ dus, uoi

Die Sarsaparilla liefernden Smilax-Arten bewohnen in grosser Häufigkeit dieSf bisTb r' ""r"''' IV '''- ''''' ^^*^"^*^ ^^-i '^« <^--h ganz Central!amerika bis nach Brasilien und Peru herab.
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AYelche Arten die verschiedenen Handelssorten der Sarsaparilla liefern, ist nicht
genügend erforscht. Nur für die Veracruz-Sarsaparilla hat man mit grosser Wahr-
scheinlichkeit m Smilax medica Schlechtend. und Chamiss., einer an der Ostküstc
Mexikos (bei Papantla, Ponte de Dios, Orizaba, Tuxpan, Hiiasteca) wachsenden
Art, die Stammpflanze erkannt und für die Jamaica-Sarsaparilla wird Smilax
officinalis Hiimb. Bonpl. Kth., eine in Columbien und Centralamerika verbreitete
auf Jamaika cultivirte Art oder nach J. Hook er (siehe weiter unten) Smilax
ornata Lemaire als Stammpflanze genannt.

Die Smilaxarten besitzen einen kurzen, knorrigen, aus verkürzten Internodien
zusammengesetzten Wurzelstock, welcher nach aufwärts starke, holzige, mit Stacheln
bewehrte, klimmende Stengel treibt, während aus seinen seitlichen und unteren Partien
zahlreiche, nicht selten bis über 2 m lange Nebenwurzelu abgehen. Diese letzteren
allein stellen getrocknet den arzneilich verwendeten Theil dar.

Die schwer zugänglichen, höchst ungesunden Standorte und das tiefe Eindringen
der Nebenwurzeln in den Boden machen die Einsammlung der Sarsaparilla zu einer
sehr mühevollen und erklären den hohen Preis dieses noch immer viel verwendeten
Arzneikörpers.

Die ausgegrabenen Wurzeln werden entweder sogleich getrocknet und nach dem
Trocknen durch Abklopfen von anhängender Erde befreit, oder sie werden zuerst mehr
oder weniger sorgfältig mit Wasser abgewaschen und dann entweder in der Sonne
oder im Eauche getrocknet.

_

Die weitere Zurüstung der getrockneten Wurzeln, zum Zwecke der handels-
massigen Versendung, geschieht in mannigfacher, zum Theile sehr charakteristischer
Weise. Zuweilen wird der Wurzelstock, häufig werden . auch die aus den Neben-
wurzeln reichlich entspringenden Wurzelfasern entfernt und jene entweder umgebogen
und in lange, in der Mitte von einer stärkeren Wurzel umwundene Bündel derart
zusammengelegt, dass an den Enden dieser die Biegungsstellen, in die :\ritte des
Bündels die Enden der Wurzeln zu liegen kommen; oder es werden die zu Bündeln
zusammengelegten und dicht von einem Lianenstengel umschnürten Wurzeln an beiden
Enden abgeschnitten (Para-Sarsaparilla). In anderen Fällen wird der Wurzelstock
belassen und dann bald das ganze unterirdische Wurzelsystem, blos von einigen
stärkeren Wurzeln locker umwickelt, ohne weitere Manipulationen versendet, bald
werden die Wurzeln nach oben über den Wurzelstock zurückgeschlagen, so dass sie
denselben und die häufig ansehnlichen, mit ihm noch verbundenen Eeste oberirdischer
Stengel verdecken, bald endlich werden sie nach beiden Seiten horizontal aufgebogen
und zurückgeschlagen, so dass der Wurzelstock in die Mitte zu liegen kommt (Hon-
duras-S.). Die so geformten Bündel werden schliesslich zu grösseren, 25—150 kg
schweren_ Ballen vereinigt oder in Eindshäute (Seronen) eingenäht. Im Detailhandel
kommt die Sarsaparilla fast nur gespalten und grob geschnitten vor.

Je nach ihrer Abstammung, ihrer Einsammlung und Behandlung bietet sie ein
verschiedenes Aeussere dar, welches zum Theil zur Unterscheidung der zahlreichen,
meist nach den Hauptausfuhrhafen (Veracruz, Guayaquil, Para etc.) benannten Handels-
sorten verwendet wird.

Im Allgemeinen stellt sie verschieden lange, 3—6 mm dicke, stielrunde, an
der Oberfläche längsgestreifte oder längsgefurchte, bald mehr dunkel-braun, bald
gelb oder roth gefärbte Wurzelstücke dar.

Der Querschnitt zeigt eine dicke, mehlige (volle Wurzeln), zuweilen eine fast
hornartige, zusammengefallene Einde (magere Wurzeln) von rein weisser, röthlicher,
grau- oder rothbrauner Farbe und einen Kern, welcher, von einer einfachen
Kernscheide umgeben, in der Peripherie aus einem geschlossenen, gelben,
deutlich porösen, von Markstrahlen nicht durchschnittenen Holzring und
im Centrum aus einem meist mehligen, weissen Marke besteht.

Die relativen Dimensionen der einzelnen, am Querschnitte zur Anschauung
kommenden Gewebsschicliten, namentlich jene des Holzringes und des "Markes, zeigen
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bei den verschiedenen Sorten TJnterscliiede, welche bis zu einem gewissen Grade
ziemlich constant sind und mit zur Charakterisirung der Sorten verwendet werden
können. Sicherer geschieht dies durch gewisse Eigenthümlichkeiten im Baue,
welche besonders in der Kernscheide hervortreten und ganz besonders die Ab-
stammung der verschiedenen Handelssorten der Sarsaparilla von mehreren Smilax-
Arten documentiren,

Mikroskopie.*) Die äusserste Bedeckung der Wurzeln bildet eine einfache
Oberhaut aus wenig axial-gestreckten, blassbraunen, inhaltslosen, hie und da zu
schlauchförmigen Haaren verlängerten Zellen. Bei manchen Sorten ist diese Oberhaut

K

K—

P E K
Fig. 62.

Partie des Längenschnittes der Ecrnscheide (E) und der angrenzenden
Theile.der Rinde (P) und des Holzringes (fi) von Kadix Sarsaparmae.
JT Kr) stallschlanch mit Raphidenbündcln. In den ParenchymzeUen

der Rinde Stürkemelil (angedeutet durch einige Körnchen)
Vergr. 3ü0/ 1.

abgescheuert und es liegt die darunter folgende ausser eßindenschicht (Hvpo-
dermis äussere Endodei-mis

, Aussenrinde) zu Tage. Dieselbe besteht aus zwei bis
drei, seltener vier bis fünf Keihen axial gestreckter, am Querschnitte gerundetkan-
tiger zuweilen etwas radial gedehnter Zellen, deren gelbe oder orangebraune Wände
zumal m der äusseren Lage, häufig ungleich stärker nach aussen verdickt, geschichtet
und von Porencanälen durchsetzt sind.

Die übrige Einde (Mittelrinde Berg, Innenrinde Schi eiden) ist ein Parcnchym
aus kurzprismatischen oder kurzcylindrischen, farblosen, dünnwandigen, grobgetüpfelten

pag. 201.*^
^''^^- ''"'^ ^^ "'^*'' ^''^- ^^^'"'- 1881. und wissenschaftliche Drogentande. Berlin 1S91.
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ZeUen^^ (Fig. 62,^63 P) mit lufterfüllten Intercelliilaren. Die Kernscheide (EndoJer.^^^ ^" ^ ''''" "~ "
62^^ 63 und 64 E), welche, sie vom Holzringe trennt,

mis, um Fi<^

bestebt aus einer einfachen ßeihe von axial - gestreckten, prismatischen, gelb oder
rothlichgelb geerbten Zellen. Am Querschnitte erscheinen diese bald vorwaltend qua-
dratisch (Fig 63, IE) bald etwas tangential (Fig. 64, 4, E), bald mehr oder
weniger radial (Fig. 63, 2 und 64, 3 E) gestreckt Wände
selben Smilax;yurzel entweder gleichmässig verdickt (Houduras-Sarsaparilla Fig. 63 1 E)
oder es sind die Seitenwände und insbesondere die Innenwand auffallend stärker
verdickt als die Aussenwand, geschichtet und von Porcncanälen durchbrochen CVera-
Cruz-, Tampico-, Caracas- etc. Sarsaparilla (Fi

Diese beiden Verhältnisse der
Kernscheidenzellen, ihre Figur am
Querschnitte und die Art und Stärke
der Verdickung ihrer Membran geben
das sicherste Merkmal ab zur Unter-
scheidung der Handelssorten. In Bezug
auf die Querschnittsgestalt ist jedoch
zu bemerken, dass jene als massgebend
zu betrachten ist, welche sich an der
Mehrzahl der Zellen geltend macht,
indem in ein und derselben Kern-
scheide stets einzelne Zellen
schaltet sind, welche eine abweichende
Gestalt zeigen. So sind z. B. imter
den quadratischen Figuren der Kern-
scheide der Honduras-S. stets ein-
zelne rectanguläre und gerundet-drei-
seitige zu finden. Die Feststellung der
Form der Kernscheidenzellen erfolgt
an unter Wasser betrachteten
Querschnitten.

Innerhalb der Kernscheide

er
o G3 und 64, 4, E),

1

emge-

liegt ein geschlossener Holz- 2

—P

• E
von

cy linder (Gefässcylinder). Der-
selbe schliesst sich durch Vermitt-
lung einer einfachen Pericambium-
Schicht an die Innenseite der Kern-
scheide an und besteht der Haupt-
masse nach aus einem dichten Ge-
webe dickwandiger

,
geschichteter

bastartiger Holzzellen (Scleren-

chymfasern). Darin liegen

,

Tracheiden begleitet, radiale, ein-

fache, hin und wieder nach ein-

wärts verschmelzende, gegen das

vom Holzringe eingeschlossene

Mark vorspringende Eeihen von
Gefässen, welche von Aussen nach
Innen an "Weite zunehmen. Zwischen
je zwei Spiroidenreihen liegt gegen
die Kernscheide zu ein starkes, am
Querschnitte elliptisches, aus en-

geren äusseren und weiteren inne-

ren Elementen zusammengesetztes

Bündel von Siebröhrengruppen (Cambiform). Die Gefässe sind grösstentheils Treppea-
-efässe mit leiterförmis- durchbrochenen Querwänden; am Querschnitte erscheinen

H

Fig- os.

Partie des Qaerscbnittes der Kernscbeide {E) und der angren-
zenden Theile der Kinde {P) und des Holzringes {H) aus rer-

schiedenen Sarsaparilla-Sorten. Ver^r. 420^1.

1. Aus Hondaras-, 2. aas Veracruz-SarsapariUa.

g
sie kreisrund (die äusseren, engeren) oder ellipsoidisch (die inneren weiteren); letztere
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haben einen Durchmesser von 120—240 p. Das Mark stimmt im Ba,iie mit dem

Kindenparenchym überein.

Als Inhalt findet sich in allen Parenchym- und selbst in den Prosenchym-

zellen der inneren Partien des Holzcyiinders Stärke, in der Eegel im geformten

Zustande. Die Stärkekörner sind regelmässig zusammengesetzt, jedes Bruchkorn hat

in der Eegel eine mehrspaltige Kernhöhle und die grössten Bruchkörner haben einen

Durchmesser von 26 ju. In manchen Rinden ist, ohne Zweifel infolge der Trock-

nung am Feuer, das Stärkemehl zu Kleisterballen zusammengeflossen. Häufig

ist nur das Amylum der Einde verkleistert, wodurch das Gewebe derselben eine fast

hornartige Beschaffenheit annimmt, während das Mark geformte Stärke enthält.

In zahlreichen, zu einfachen verticalen Reihen vereinigten Zellen findet sich,

in eine Schleimmasse eingelagert je ein Raphidenhündel von Kalkoxalat. Diese

Zellenreihen durchziehen in langen Zügen das Stärke führende Gewebe der Einde und

des Markes und sind in manchen Sorten reichlicher vorhanden als in anderen. Be-

handelt man sie mit Cochenille, so färbt sich in kurzer Zeit in jeder Zelle ein

deutlicher, das Krvstallbüudel zunächst einschliessender Schlauch intensiv roth oder

blauviolett, während die Zellwand farblos bleibt. Häufig, zumal in den äusseren

Partien der Rinde, finden sich statt dieser Krystallzellreihen offenbar aus ihrer Yer-

schmelzung entstandene Schläuche (Schlauchgefässe Bannsteins). In einzelnen Zellen

der Aussenrinde und der Kernscheide, häufiger im Bereiche des Cambiform und in

einzelnen Gefässcn trifft man als Inhalt eine goldgelbe oder orangerothe harzartige
Masse. In manchen der am wenigsten geschätzten Sarsaparillasorten (Veracruz, Tam-
pico) ist diese Substanz ungleich reichlicher (nicht selten selbst in den äusseren

Parenchymschichten der Einde) vorhanden, als in den ihres schönen Aussehens
wegen geschätztesten Sorten.

Die wiclitigsten Handelssorten der Sarsaparilla lassen sich mit Rücksicht

auf ihren Bau in folgende üebcrsicht bringen.

1. Gruppe. Zellen der Kernscheide am Querschnitte vorwaltend quadratisch
oder etwas tangential-gestreckt

a) Zellen der Kemsclieide nacli allen Seiten gleicliiüässig und nicht stark
verdickt.

1. Hondnras-Sarsaparilla, Sarsaparilla de Honduras. Abstammung
unbekannt. Man sammelt sie an der Ostküste von Centralamerika und bringt sie über
Truxillo, Realejo und Belize in den Handel. Die grösste Menge scheint aus dem Ge-
biete der in den Golf von Honduras sich ergiessenden Flüsse Sarstoon, Polochic und
Montagua zu stammen (Flückiger). Sie kommt entweder noch mit den Wurzel-
stöcken versehen in Ballen oder, von diesen befreit, in verschieden langen und dicken,
von einer stärkeren Wurzel dicht umwundenen Bündeln vor.

Aussen dunkelbraune, seltener gelblichgraue, gestreifte oder gefurchte, rein ge-
waschene Wurzeln. Kinde mehlig, weiss oder röthlich, selten hornartig, etwa doppelt
so breit als der gelbliche, grob-poröse Holzring. Mark IV2—2mal breiter als der
letztere.

AfeTveichungen in der relativen Breite der einzelnen Gewebsschichten kommen häufig
vor, obwohl der Bau der Kernscheide derselbe ist.

2. Jamaika-Sarsaparilla des englischen Handels. British Ph. leitet

diese aus Costaricca über Jamaika in den Handel gelangende Sorte, welche sie allein
als officineUe anführt, von Smilax officinalis K. H. B. (Abbild. Bentley a.

Trimen lY. 289) ab. Nach J. Hooker (1889) ist aber ihre Stammpflanzo viel-
mehr Smilax ornata Lemaire. Im deutschen Handel kommt sie nicht vor. Nach
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Warsewicz wird sie in der Cordillere von Chiriqui in dem an Costa Eicca gren-

zenden Tlieile der Landenge von Panama gesammelt. Die Eingebornen bringen sie

dann nach Boca del Toro, wo sie verschifft wird. Im Handel erscheint sie, vom

Wurzelstocke befreit, in Bündeln, die mit einer stärkeren Wurzel umwickelt sind.

Mit sehr zahlreichen, bis 1 dm
langen, dünnen, ästigen Wurzel- •

fasern besetzte, aussen rein braune

3

oder orangebraune gestreifte

. welcheoder geriefte Wur
im Allgemeinen dünner sind, als

die Hondurassorte. Rinde bald

voll, mehlig, bald zusammengefallen,

markig oder hornartig , röthlich,

etwa so breit als der ziemlich

grossporige Holz ring. Mark weiss,

doppelt so breit als letzterer, mit

einzelnen weiten Gefässöffnungen.

b) Zellen der Kernscheide seit-

lich und besonders nacb ein-

wärts stärker verdickt-als nach
Aussen.

3. Caracas-Sarsaparilla
(La Guayra S.), Sarsaparilla
de Caracas. Abstammung unbe-

kannt. Sie kommt, meist mit den

Wurzelstöcken versehen, aus dem

Hafen von La Guayra in Vene-

zuela gelegentlich in den Handel.

Volle, gerundete, sehr sau-

bere, aussen ockergelbe oder blass-

bräunlichgelbe, gestreifte Wurzeln.

Binde mehlig, weiss oder röthlich,

2—4mal breiter als der orange-

gelbe, sehr schmale, nicht grob-

porige Holzring. Mark rein weiss,

3—6inal breiter als der letztere,

mit einzelnen Gefässöffnungen.

4. Guatemala- Sarsapa-

rilla, Sarsaparilla de Gua-

4

P

S-

H

Fig. 64.

temala. DieseSorte erschien zuerst Partie des Querschnittes der Kemsclieide (E) nn<\ der angren-

^

1852 im Handel. Abstammung Un- zenden Thelle der ßlnde (F> und des HoUringes (H) aus ver-

schiedenen Sarsaparilla-Sorten. Vergr. 420/1.

3. Aus rotlier Jamaika-, 4. aus Guatemala-SarsapariUa.
sicher; nach Bentley von Smi-

laspapyraceaDuh. Verpackung

wie Hondurus-S.

Hellbräunlichgelbe oder orangebraune, sehj* saubere, gestreifte, volle, mehlige,

brüchige Wurzeln mit leicht sich ablosender Binde.

Binde weisslich, am Querschnitte doppelt so breit als das gelbliche Holz, etwas

breiter als das rein weisse Mark, Kernscheide orange, ihre Zellen nach innen stärker

verdickt, am Querschnitte etwas tangential-gestreckt. Aussenrinde zwei- bis vier-

reihig- die Zellen der zwei äusseren Eeihen stark nach Aussen verdickt.

Im Baue am nächsten stehend Bergs (Atlas IV, Fig. 14) ManzaniUa - Sarsa-

parilla.
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II. Gruppe. Zellen der Kernscheide am Querschnitte vorwaltend radial-

gestreckt

a) Zellen der Kernsclieide im Ganzen nicit stark verdickt, an den Seiten nnd
einwärts etwas stärker verdickt als nach Aussen.

5. Para-Sarsaparilla, Sarsaparilla de Para (S. Brasiliensis, S. Lis-

bonensis). Walirscbeinlich vod mehreren Smilaxarten abstammend, nach verschie-

denen Angaben von Smilax cordato-ovata Pers,, Sm. syphilitica Willd.

und Sm. papyracea Duh.

Sie wird im Stromgebiete des Amazonas gesammelt und gelangt, meist von den
Wurzelstöcken befreit und in an beiden Enden glatt geschnittenen, von einem Lianen-
stengel umwundenen Bundein verpackt, von Para, Maranhao^ Parahyba und Bahia
hauptsächlich über England (früher über Lissabon) in den Handel, Es lassen sich

zwei Formen unterscheiden:

a) Volle, gerundete, aussen dunkel-röthlichbraune
,

gestreifte Wurzeln. Rinde
mehlig, weiss oder röthlich, 2—3mal breiter als der schmale, nicht grob-poröse,
rothlich-gelbe Holzring. Mark weiss, 4—5mal breiter als der letztere, ohne Gefäss-
öffaungen.

b) Ziemlich magere, dünne, aussen graubraune, längsfurchige Wurzeln. Rinde
hornartig oder mehlig, kaum breiter als der grob-poröse Holzring. Mark 3—5mal
breiter als der letztere mit oder ohne Gefässöffnungen.

Durch den gleichen Bau der Kernseheide steht der Para-S. eine Sorte nahe, welche
wiederholt m neuerer Zeit aus Venezuela importirt wurde. Sie steht noch mit den Wurzel-
stöcken versehene, mit Wurzelfasern besetzte, magere Wurzeln dar, a\ eiche eine hell-röthlich-
braune oder graubraune, gefurchte Oberfläche haben. Die Rinde ist markig, blass-fleisch^oth,3—4mal breiter als der gelbe, nicht grossporige Holzring, das Mark weiss, etwa 3mal breiter
als der letztere. Am meisten stimmt diese Wurzel mit Berg's Costa ßicca- Sarsaparilla
überein. Hieher gehört auch die aus Guayaquil exportirte Sorte.

b) ZeUen der Kernsclieide seitlich nnd besonders nach einwärts anffaHend
stärker verdickt als nach Anssen.

6. Veracruz-Sarsapai-illa, Sarsaparilla de Veracruz. Sie wird in
Mexiko, wie mau annimmt, von Smilax medica Schlecht, (pag. 311) gesammelt
und gelaugt in Ballen über Yeracruz, Tampico und Tuxpan in den Handel.

Sie ist die im Aeusseren unansehnlichste, häufig von anhängender Erde ver-
unreinigte oder verschimmelte Sorte.

Magere, zusammengefallene, aussen tief gefurchte, graubraune oder rothbraune
\YurzeIn. Rinde hornartig, bräunlich, nnr wenig breiter als der grob-poröse, gelbliche
Holznng. Mark meist schmutzig-weiss, zweimal breiter als der letztere, mit einzelnen
Gefässöffnungen.

Die als Tampico-SarsapariUa bezeiclinete Sorte, aus schimmeligen, fast stroh-
gelben, runzehg-furcliigen, sehr zusammengefallenen Wurzeln bestehend, gehört durch ihren
Bau zur \ eracruz-Sarsapanlla. Als unterscheidendes Merkmal kami höchstens die im Yer-
iialtnisse zum Holznnge -i-Smal breitere, röthlich-braune Rinde hervorgehoben werden.

7. Eothe (deutsche) Jamaica-Sarsaparilla, Sarsaparilla rubra de
Jamal ca. Abstammung imbekannt. Soll von der Ostküste von Centralamerika über
Jamaica m den Handel gelangt sein. Sie ist wohl gegonwärtig nur noch in Samm-
ungen zu finden

Tolle, gerundete, aussen orangegelbe oder orangerothe, gestreifte, sehr saubere
Wm-zeln. Emde mehlig, rein weiss, 3—4mal breiter als der blassgelbe oder orange-
farbige, grob -poröse Holzring. Mark weiss, enge, so breit oder IVj—2mal breiter
als der letztere, mit einzelnen Gefässöffnungen.

Als wirksamer Bestandtheil der Sarsaparilla wird hauptsächlich das von
rallota lb24 entdeckte Parillin (ParJglia, Smilacin) bezeichnet, eine sehr schwer
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in kaltem, leichter in kochendem Wasser und Alkohol lösliche, in Aether unlösliche

Substanz von anhalteDd scharfem Geschmacke, schäumende Losungen gebend.

Es ist eine glycoside, dem Saponin verwandte Sul>stanz ; mit verdünnter Schwefelsäure

behandelt, gibt sie Zucker und das krystallisirbare Parigenin. Marquis (1875) und Otten
(1876) haben eine grössere Anzahl von Sarsaparilla- Sorten einer vergleichend chemischen Unter-

suciung unterworfen. Ersterer fand vom Smilacin 7« bis nahezu 1*8X; den Schleimgehalt

der Wurzel bestimmte er mit ca. 2—8X, den Gehalt an Amylum mit 3—45%", den Wasser-

gehalt mit 8—IIX ^^d die Aschenmenge mit 3—12X' Otten erhielt bis über 2^ P^i'^Hi'^

und ausserdem 1 bis über 3°^ Saponin. Flückiger erhielt dagegen nur O-IO^ ganz

reines Parillin. Von sonstigen Bestandtheilen sind noch ein bitteres, scharfes Harz und Spuren

eines flüchtigen Oeles zu erwähnen.

Die Sarsaparilla ist in allen Pharmacopoeen aufgenommen. Von den meisten

werden die vollen, mehlreichen Sarsaparillasorten zum arzneilichen Gebrauche gefordert.

Unsere Pharmacopoe fordert, in TJebereinstimmung mit G., Hg. und Hl. die Honduras-
Sarsaparilla, Br. die iJamaika-Sarsaparilla als alleinige ofücinelle Sorte.

St. führt Honduras- und Veracruz-S. an; Es., NL, Fr.. P., Hs., D., Su., Nr., Bg., U.

St. und Jap. nennen keine bestimmte Sorte als officineÜe, wobei D. die Veracruz-S.

ausschliesst.

Hie Sarsaparilla, welche in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts zuerst

durch die Spanier nach Europa gebracht wurde, ist noch gegenwärtig in der Heil-

kunde häufig verwendet. Hauptmittel für das Decoctum Sarsaparillae com-

positum fortius und mitius und Besiandtheil der Species Lignorum.

296. Radix Chinae nodosae.

Tuber Chmae. CMnawurzel, Pockenwurzel Squine. CMna Root.

Die getrockneten knollenartigen Seitensprosse des Wurzelstockes*) von Smilax Ch in aL.,

einer in Ost- und Südasien einheimischen Pflanze aus der Familie der Liliaceae-Smilaceae.

Sie kommen, von Nebenwurzeln, häufig auch theilweise von den äussersten Gewebs-

schichten befreit, vorzüglich aus Canton in den Handel und stellen bis 3 dm lange, 2— G cm

dicke, längliche, rundliehe, meist jedoch ganz unregelmässig knollige und höckerige Körper

dar, deren rothbraune, ziemlich glatte oder etwas gerunzelte Oberfläche zahlreiche Xarben

abgeschnittener Wurzeln, mitunter auch einzelne kurze Reste solcher trägt.

Die Knollen sind schwer, dicht und hart, geruchlos und haben einen etwas kratzenden

Geschmack. Sie kommen im Detailhandel meist zerschnitten vor.

Querschnitt gleichmässig dicht, blassröthlich oder blassbräunlich, gegen die Mitte

zu häufig dunkler, mit kaum deutlich abgegrenzter Rinde und zerstreuten, in der Mitte
gehäuften, umfangreicheren, deutlich porösen Gefässbündeln.

Mikroskopie. Grundgewebe ein Parenchym aus etwas axial-gestreckten, am Quer-

schnitte fast quadratischen oder abgerundet-polygonalen, dünnwandigen Zellen; nur in der

äussersten Peripherie werden sie tangential -gestreckt und von einer aus zwei bis drei Reihen

dickwandiger, braun oder gelb gefärbter, mit rothbraunem Inhalt versehener Zellen be-

stehenden Schicht imd nur stellenweise ausserdem von einem braunen Periderm bedeckt. In

diesem Grundgewebe kommen zerstreut allenthalben Gefässbündel vor. In den äusseren Partien

sind dieselben schwächer, bestehen meist nur aus wenigen Gefässen und einem Cambiform-

bündel; weiter nach einwärts treten stärkere und namentlich in der Mitte auch zahlreichere

Gefässbündel auf. Diese sind am Querschnitte eiförmig oder elliptisch und bestehen aus einem

starken Bündel sehr dickwandiger, geschichteter Bastzellen, einer Gruppe^ sehr weiter und

enger Gefässe, umgeben von Holzprosenchym, und zwischen beiden aus einem Strange von

weiten Siebröhren und Cambiform.
u ^' x,. ^-u - a x> i c.- i ^.^

Die Parenchymzellen der äussersten Gewebsschichten fuhren m der ßegei btarkemehi

in grossen (30—60 /i), regelmässig zusammengesetzten Körnern, deren Bruchkönier zum grossen

Theile sehr scharfkantig und mit 'einer spalten- oder sternförmig aufgerissenen Kernhöhle

versehen sind Weiterhin 'im Gewebe erscheinen die Stärkekörner zusammengeflossen und

schliesslich füllt, im gröSsten Theile des Gewebes, eine homogene, glasige, farblose, in töto

leicht herausfallende Kleistermasse die Zellenhöhlnng aus. Zerstreute Zellen luhren em Ra^

phidenbündel, einzelne Elemente der Gefässbündel eine braungelbe, harzartige Masse , die

äussersten Gcwebsschichten Spuren von Gerbstoff.

*) Vtrgl. Artli. Meyer, Arcli. Pb. 1881
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Die chemische Untersuchung der in HL, Bg., Su., Fr., Hs., P., Em. und Sr. aufgenom-

menen Pockenwurzel hat darin keinerlei wirksame Stoffe bisher nachgewiesen. Das von

Reinsch angegebene Smilacin konnte von den Verfassern der Pharmakographie daraus

nicht dargestellt werden.

Ganz ähnliche Knollen wie die beschriebenen sollen auch Smilax glabra Roxb. imd

Smilax lanceaefolia Eoxb., in Ostindien und im südlichen China wachsende Arten, liefern.

Sehr häufig kommen statt der echten asiatischen Pockenwnrzl im Handel Knollen vor,

welche in ihrem Aeussern und im Baue vollkommen mit ihr übereinstimmen, sich aber durch

geringere Schwere, durch ihre weniger dichte und mehlige Beschaffenheit von ihnen unter-

scheiden. Die Parenchymzellen sind durchaus mit geformter Starke gefüllt. Man hat diese

Droge von der in Nordamerika einheimischen Smilax Psendochina L. abgeleitet und als

ßadix Chinae Americanae s. spuriae von der echten asiatischen Eadix Chinae ponde-

rosae s. orientalis unterschieden. Wahrscheinlicher ist, dass beide Sorten von einer und der-

selben Pflanze abstammen und dass sie ihre abweichende Beschaffenheit dem Umstände ver-

danken, ob sie einfach an der Luft oder mit Hilfe künstlicher Wärme getrocknet wurden.

Webb hat eine Substitution der Chinawurzel mit Pachyma Cocos Fries beobachtet,

einem in China vorkommenden subterraneen Pilze, der allerdings in Form und Grösse eine

entfernte Aehnlichkeit mit ihr hat, aber aussen eine schwarzbraune, im Innern eine weisse

Farbe besitzt und ganz aus einem dichten Filzgewebe besteht.

297. Radix Veratri.

RMzoina Veratri, Eadix Hellebori albi. Weisse Nieswurzel, Germer. RMzome
de Veratre blanc. White Hellebore.

Der getrocknete (senkrechte) Wurzelstock sammt den Nebenwurzeln oder von diesen

befreit von Veratrum album L., einer auf Gebirgswiesen in Mittel- und Südeuropa, in

grösster Häufigkeit insbesondere auf Voralpenwiesen bis in die Krummholzregion wachsenden
Pflanze aus der Familie der Liliaceae-Melanthieae.

Der Wurzelstock ist 4—5 cm lang, 2—3 cm dick, verkehrt-kegelförmig oder fast
walzlich, ein- bis dreiköpfig, oben von Scheiden- und Stengelresten geschöpft und in-

mitten derselben mit einer Knospe versehen, schwarzbraun, lingsum mitbis über 1 dm langen,
2-4 mvi dicken, zusammengefallenen, grob querrunzeügen, gelbbraunen Neben-
wurzeln besetzt. Die weisse Nieswurzel ist geruchlos, besitzt einen etwas bitteren, sehran-
haltend scharfen Geschmack, Ihr Pulver erzeugt heftiges Niesen.

Querschnitt a) des Wurzel Stockes (Fig. 65) kreisrund;
Kinde weiss, etwa ein Siebentel des Durchmessers, hie und da mit längs-
durchschnittenen gelblichen Gefässbündeln; Kern von der Rinde durch
eine braune Kernscheide getrennt, graulichweiss mit zahlreichen zer-

streuten, punktförmigen, länglichen oder schlängeligen Gefäss-
bündeln. Mit concentrirter Schwefelsäure benetzt, färbt

_ - sich die Schnittfläche sofort orangegelb, dann roth; b) der
±ig. 6a. N eben wurzeln: Rinde sehr breit, rein weiss, durch eine orangegelbe

Hadis Veratri al>)i Kernscheide von dem dünnen centralen Holzkern getrennt,
im QaersciiaUt. Mikroskopie (Atl. T. 41 und 4-2)*). Die äusserste Gewebsschicht
(Lupenansicht.) des Wurzelstockes besteht aus mehreren Reihen kleiner, braunschwarzer

Peridermzellen. Die Binde ist ein gleichförmiges Parenchvm aus dünn-
wandigen, polyedrischen

,
grob getüpfelten Zellen, welches von zerstreuten, zu den Neben-

wurzeln tretenden Gefässbündeln dvu'chsetzt ist. Die Kernscheide wird von einer ein-
fachen, stellenweise auch doppelten Schicht seitlich und besonders nach Innen stärker
verdickter und grob getüpfelter, kurzprismatischer oder unregelmässiger, gerundet-kantiger,
am Querschnitte etwas tangential-gedehnter, gelber Zellen zusammengesetzt. Der Kern be-
steht aus einem der Rinde gleichen Parenehym mit zahlreichen, besonders gegen die
Endodermis zu gedrängten stehenden Gefässbündeln, welche vertical, horizontal oder schief
verlaufen und daher auf der Querschnittsfiäche (siehe oben) mit verschiedener Contiguration
erscheinen. Jedes Gefässbündel enthält innerhalb eines Kreises kurzcylindrischer, wurmförmig
gekrümmter Spiroiden (Netz- und Treppengefässen) ein starkes Cambiformbündel.

Die Nebenwurzeln besitzen unter der einfachen, dankelbraunen Oberhaut aus am
Querschnitte fast quadratischen, nach Aussen etwas gewölbten Elementen, und der darauf
lolgenden verkorkten Hjpodermis eine mächtige Kindenschicht, welche ein aus kurzcylin-
dnschen, derbwandigen, spaltentüpfeligen, farblosen Zellen gebildetes Parenehym mit luft-
erfullten Interstitien darstellt und durch eine einfache Kernscheide aus axial gestreckten, am
Querschnitte fast quadratischen, seitlich und besonders nach einwärts stark verdickten Zellen

*) Vergl. auch Ä. Meyer, Arch. d. Pharmac, 1882.
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von dem Kerne getrennt wird. Dieser besteht in der Peripherie aus kurzen radialen Reihen
von nach einwärts au Weite zunehmenden Spiroiden, umgeben von verholztem, jedoch nicht

dickwandigem Gewebe, welches, nach Innen zu weitzelliger werdend, den ganzen centralen

Theil des Kerns einnimmt. Zwischen je zwei Spiroidenreihen liegt, an das die Kernscheide

innen auskleidende einschichtige Pericambium sich anlehnend, ein nach einwärts abgerun-

detes Bündel von Canibiform (Siebstrang).

Als Inhalt findet sich in allen Parenchymzellen, in einer farblosen Masse eingelagert,

kleinkörniges (5—10 jt/), componirtes Amylum. Wasser löst erstere auf mit Zurücklassung
spärlicher, feinkörniger, durch Jodsolution gelb, durch Cochenille i-asch roth sich färbender
Substanz. Im Cambiform ist nur dieser feinkörnige Inhalt vorhanden. Concentrirte Schwefelsäure

löst ihn mit blutrother Farbe. Hie und da machen sich farblose Tröpfchen eines fetten Oeles

bemerkbar. Zahlreiche, in axialen Reihen geordnete Zellen mitten im ytärkeparenchym führen,

in Schleim eingelagert, je ein Raphidenbündel von Kalkoxalat.

Der von Br., P. mid U. St. aufgenommene Wurzelstock von Yeratrum viride Ait,

Eadix (Bhizoma) Veratri viridis, einer auf feuchten Wiesen in Nordamerika von Canada
bis Florida einheimischen, kaum von der auf unseren Gebirgen häufigen Form des Y. album
mit beiderseits grünlichen oder grünen Perigonblättern, dem Veratrum Lobelianum Beruh.
(V. album L. b. vu-escens Gaud.) verschiedenen Pflanze, stimmt auch im Baue vollkommen mit
unserem Germer überein. Die Droge kommt meist nur zerschnitten im Handel vor. Nicht
selten wird als amerikanische Eadix Veratri viridis cum herba der Wurzelstock von Helle-

borus viridis abgegeben.
Als wichtigste Bestandtheile enthält die weisse (und ebenso die grüne) Nieswurzel

zwei Alkaloide: Jervin und Veratroidin.
Früher hatte man fast allgemein angenommen, dass der wirksame Bestandtheil der

weissen Nieswurzel Veratrin sei, obwohl schon Maisch (1870) und Dragendorff (1872)

sich gegen diese Annahme erklärt hatten. Später (1877) hat Tobien angegeben, dass in dem
Wurzelstocke von Veratrum album, V. Lobelianum und V. viride kein Veratrin vorkomme,
sondern neben dem bereits 1837 von Simon darin entdeckten, krystallisirbaren Jervin
ein zweites, als Veratroidin bezeichnetes Alkaloid.

Nach den Untersuchungen von Wright und Luff (1879) sind in Veratrum album
und V. viride neben Jervin (welches wahrscheinlich mit dem von BuUook aus Veratrum
viride erhaltenen Viridin identisch ist) noch zwei weitere krystallisirbare Alkaloide ent-

halten, das Pseudojervin und Rubijervin, sowie das amorphe Veratralbin, und in

kleinen Mengen oder nur in Spuren ein von ihnen für Veratrin gehaltener Körper. Aus Vera-

fcrum album erhielten sie in Procenten: 0'13 Jervin, 0-04 Pseudojervin, 0-025 Rubijervin

xmd 0-22 Veratralbin. Mitchell (1874) fand in zwei Proben 0-433—0-58X Veratroidin und
0-114—0' 157 Jervin neben circa 3X Harz und circa 2X Fett. Ein von Weppen (1872)

daraus dargestellter, amorpher Bitterstoff wurde Veratramarin genannt. Er ist darin nur in

sehr geringer Menge enthalten neben einer krystallisirbaren Säure, der Jervasäure. Der

Knollstock ist reich an Amylum (s. oben) und Zucker. Durch Auskochen des wurzelfreien

Rhizoms mit Weingeist erhielt Flückiger ein Viertel seines Gewichtes Harz. Der Wasser-

gehalt der Droge wird mit circa 8X» der Aschengehalt mit circa 472%" (Mitchell) angegeben.

Radix Veratri albi ist in G,, HL, NL, Bg., D., Es., Fr., Hs. und P, angeführt.

Der als Verwechslung genannte, weniger wirksame Knollstock von Veratrum nigrum
L., einer bei uns in einzelnen Gegenden häufigen Art, ist bedeutend kleiner als jener von

Veratrum album. Durch's Trocknen wird er so imansehnlich, dass sich seine Einsammlung kaum
lohneu würde.

298. Radix Colchici.

Tuber ColcMci. Zeitlosenwurzel. Biilbe de ColcMque. ColcMcum Corm,

Die Zeitlose, Colchicum autumnale L. (s. Nr, 255), besitzt im Herbste innerhalb

brauner, vertrockneter Hüllen, den Scheidenresten abgestorbener Blätter, einen eiförmigen, nach

Aussen gewölbten, nach Innen etwas flachen und mit einer Längsfurche versehenen,

derbfleischigen Knollen von 2—3 cm im Durchmesser. Die Längsfurche ist ausgefüllt von

einem als Seitenknospe aus dem unteren Theile des Knollens entspringenden neuen Triebe,

welcher aus einer kurzen, kegelförmigen, mehrgliederigen Achse und einer Anzahl unent-

wickelter Blätter besteht und an seiner Spitze die bekannte Blüthe trägt. Im nächsten Früh-

iahre verlängern sich die oberen Internodien dieser Achse und wachsen zu einem krautartigen

"beblätterten ''und fruchttragenden Stengel aus; das unterste Stengelglied dagegen verdickt

sieh und füllt sich mit Stärkemehl auf Kosten des alten Knollens, welcher allmälig ein-

schrumpft und zuletzt verschwindet. Der aus dem untersten StengelgUed der Seitenknospe

entstandene neue Knollen ist Anfangs eirund, am Querschnitte kreisrund und besitzt noch

keine Längsrinne; diese bildet sich erst zu Beginn des Herbstes mit der Entwicklung eines

neuen Triebes.
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Der Querschnitt des HerLstknollens ist im Umrisse nierenförinig und zeigt zer-
streute Gefässbündel in einem gleichförmigen, parenchymatischen, weissen Gewebe. Der frische
Knollen hat einen widrig scharfen, rettigartigen Geruch, der sieh beim Trocknen verliert.

Der Geschmack ist süsslich, dann bitter und scharf. Man verwendet bald den frischen, bald
den getrockneten, mehligen oder wenn nach vorherigem Abbrühen getrocknet harten, fast
hornartigen, im Handel häufig in Scheiben zerschnitten vorkommenden Knollen.

Mikroskopie (Atl. T. 4-5). Die Hauptmasse des Knollens besteht aus einem Paren-
ehym polyedrischer, dünnwandiger Zellen, worin zahlreiche zerstreute, gegen das Centrum
zu gedrängter stehende Gefässbündel vorkommen. Letztere enthalten eine Gruppe enger Ge-
fasse, von Cambiform umgeben.

Die Parenchymzellcn sind dicht gefüllt mit sehr regelmässig zusammengesetzter Stärke,
deren Bruchkörnchen von circa 20 -u im Durchmesser eine grosse, sternförmig aufgerissene
Kernhöhle zeigen. In^ zahlreichen Parenchymzellen ist neben Amylum, in den Cambiform-

durch
^ , ^ _^ in Folge

dessen Schnitte aus dem Knollen guttigelb , die Gefässbündel orangeroth. In jungen Knollen
sind die Gewebszellen mit plasmatischem Inhalt und spärlicher, kleinkörniger Stärke versehen.

Nach V. Schroffs Untersuchungen (1856) ist der Zeitlosenknollen, in Br., Nl., Fr.,
Hs., P. und U. St. aufgenommen, zur Blüthezeit (September, October) am wirksamsten Als
wirksamen Bestandtheil enthält er Colchicin (s. Semen Colchici pag. 212) neben Zucker
Amylum (circa 10>), Gummi, Harz etc. Nach Herrmann ist das Colchicin (mikrochemisch
nachweisbar durch Gelbfärbung mit Ammoniak) besonders in den zwei bis drei stärkemehl-
freien Zellreihen, welche die Gefässbündel umgeben, enthalten.

elementen als wesentlicher Inhalt, eine gelbliche, formlose Masse enthalten, • welche
Schwefelsäure citronengelb, dann roth gefärbt wird. Concentrirte Schwefelsäure färbt i

299. Bulbus Scillae.

Meerzwiebel, ßnlbe de Scille. Squill.

Die Zwiebel von Scilla maritima L. (Urginea Scilla Steinli.), einer in der
llediten-anre^ion, insbesondere an sandigen, sonnigen Küsten häufig wachsenden
Liliacee.

Die frische Zwiebel, wie sie vorzüglich aus Süditalien über Triest in un-
seren Handel gelangt, ist eiförmig, bis kopfgross und oft mehrere Pfund schwer Sie
besteht aus sehr zahlreichen, scheidenartig umfassenden Schalen, welche
von einem kurzen, festen, unten frei hervorstehenden und mit fleischigen langen
bis 4 mm dicken Wurzeln besetzten Zwiebelstocke entspringen.

'
°

^
Die äussersten Schalen sind roth braun, trocken, parallelnervig, die inneren

fleischig, saftig und wie die innersten, sehr weichen, schleimig-saftigen, blassbräun-
hch-roth gefärbt. Seltener sind sämmtliche Zwiebelschalen weiss oder die äusseren roth-
braun,

_

die inneren weiss, oder weiss mit rothbraunem oder röthlichem Eande, wonach
man eine rothe und weisse Scilla unterscheidet.

ortsverMUn^i'p''teinif' !,''. ^f ^'l'r™^ 3'' Zwiebelschalen sind wahrscheinlich durch Stand-

dP wSn 'md .Ä Ar.l^' '? '^'''
'^^''^«'"l

""''^^ '" ^'^ Annahme einer Abstammung

H nS konJf nn. rnfh ^^^^Ff
wiebel von specifisch verschiedenen Mutterpflanzen. In unseremS w?h,P^,d?n tt- n P^

vor; auch Frankreich und Italien besitzen hauptsächhch nur

V. Schroff hat gezeigt, dass die rothe Scilla reicher an wirksamen Bestand-
theilen sei als die weisse, dass von jener den äusseren, fleischigen Schalen eine
grossere Wirksam^reit zukomme als den inneren, und dass die innersten gänzlich un-
wirksam seien. Unsere Pharmacopoe fordert daher die rothe Meerzwiebel und be-

flr.t:r.n vir"" P^f^^.^«"^tischen Gebrauche die mittleren, blassbräunlich-rothen,
fleischigen, klebrig-schleimigen Schalen der im Herbste gesammelten Zwiebel, nach
Beseitigung der äussersten. trockenen, papierartigen, rauschenden, rothbraunen sowie

geLoTnet werden.
^^^^''''^'' umgebenden genommen, zerschnitten und so;gmitig

.rfi^pf rr^'^T,'^'''^?,r^™P^'''
'^'' Zvv'iebelschalen sehr ein, verlieren ihren lauch-

schd^l "Saritb th? iTJ^f hornartige, brüchige, durchsichtige oder durch-scheinende, biaunlichrothe Stucke dar von ekelhaftem, schleimigem, scharfem und
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sehr bitterem Geschmack (Scilla siccata). Sie müssen sehr sorgfältig in gut schliessen-

den Gefässen aufbewahrt werden, da sie sehr begierig Feuchtigkeit anziehen, dann
zähe und biegsam, missfarbig und von Schimmelvegetation bedeckt werden. Beson-
ders leicht verdirbt auch das aus ihnen dargestellte rosen- oder fleischrothe Pulver,
weshalb es nur in geringer Menge vorräthig zu halten ist.

Mikroskopie (Atl. T. 46). Der Bau der Zwiebelschalen entspricht jenem der
Blattorgane, zu denen sie morphologisch gehören. Zwischen zwei Oberhautplatten ent-

halten sie ein Parenchym aus grossen polyedrischen, dünnwandigen Zellen, welches
von Gefässbündeln durchsetzt ist. Als Inhalt führen die meisten Parenchymzellen in

der frischen Scilla einen farblosen, zerstreute Zellen einen rothen Zellsaft neben
geringen Mengen plasmatischer Substanz. In der trockenen Zwiebelschale stellt sich

der ursprünglich flüssige Inhalt als formloser Schleimklumpen mit eingelagerten dunklen

•^ Kornchen dar. Zahlreiche Zellen führen von einer Schleimhülle umgebene Eaphiden-

^ bündel oder auch grössere, zum Theile sehr grosse (bis 1 mm) Einzelkrjsfcalle (quadra-
tische Prismen mit aufgesetztem, spitzem Octaeder) von Kalkoxalat. Islach C. Hart-

.
wich (Arch. Pharm. 1S89) treten die Krystalle früher auf als die Schleimhülle, und
zeigt diese gegen Reagentien ein etwas verschiedenes Verhalten als der Schleim in

den Parenchymzellen. J

Die chemische Eenntniss der Meerzwiebel lässt noch zu wünschen übrig. Merck
hat (1879) daraus drei Körper isolirt: das Scillitoxin in Form eines zum Theile

krystallinischen, stark bitter schmeckenden Pulvers, das Scillin, ein krystallisir-

bares Glycosid von süsslichem Geschmacke, und das amorphe, zum Theile krystalli-

nische, bitter und kratzend schmeckende Scillipikrin.

Fast gleichzeitig stellte E. v. Jarmerstedt aus der Meerzwiebel ein stickstoff-

freies Glycosid, Scilla in, dar, in Form einer lockeren, leicht zerreiblichen, farb-

losen oder gelblichen, in Wasser nur sehr wenig, leicht in Alkohol löslichen Sub-

stanz, welche im Wesentlichen mit dem Scillitoxin Merck's identisch und der auf

das Harz wirkende Bestandtheil der Scilla ist.

Das von Eiche uiid ßemont (ISSO) aus der Meerzwiebel in veränderlichen Mengen
(272— 20^) erhaltene und gleichfalls Sc illin genannte Kohlehydrat (Sinistrin von S ch mi ede-
berg 1879) ist eine amorphe, lockere, gelblichweisse , in Wasser sehr leicht lösliche, nicht

reducirende Substanz, welche sich durch Säuren, vielleicht auch durch Diastase oder ein

analoges, in der Meerzwiebel vorhandenes Ferment leicht in Zucker verwandelt, woraus der

Umstand erklärt "wird, dass der bittere Geschmack der Scilla sehi' wechselt in verschiedenen
Zwiebelschalen, ja dass einzelne derselben sogar nicht bitter, sondern süss schmecken und dass

im Scillapulver sich wenig Scillin, dagegen reichlich Zucker findet. Zucker ist übrigens neben
Schleim reichlich in der Zwiebel enthalten (22^ nach Rebling), besonders im Frühling,

so dass man sie in Griechenland zur Branntweinerzeugung verwendet, im Herbste dagegen
scheinen sich mehr die wirksamen Bestandtheile zu bilden, weshalb die Einsammlung für den
Arzneigebrauch in dieser Jahreszeit stattfinden soll. In manchen Stücken der getrockneten

Scilla lassen sich Sphaerokrystalle von Zucker mikroskopisch nachweisen. Der Aschengehalt

käuflicher weisser Meerzwiebelschalen beträgt 4—5^ (Flu ck ig er).

Bei dem Bezüge der in alle Pharmacopoeen aufgenommenen Scilla hat man auf

volle, gesunde, fleischige und saftige Zwiebeln zu sehen; welke, minder saftige oder

theilweise verdorbene sind zurückzuweisen. Im Keller in Sand eingegraben, oder auf

Schnüren frei aufgehängt, erhalten sie sich lange frisch und gesund, treiben sogar

nicht selten Blätter oder Blüthenstengel.

Die Meerzwiebel ist eines der ältesten Arzneimittel und findet iiöch gegen-

wärtig eine ziemlich häufige Anwendimg. Offizinelle Präparate: Es tr actum ond

Acetum Scillae.

V g 1 , Pharmacognosie 21
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300. Radix Iridis.
b

Radix Ireos Florentinae , Rhizoma Iridis. Veilclienwiirzel. Rhlzome dlris.

Orris Root.
h

r

Der geschälte und getrocknete Wurzelstock von Iris Germanica L. und

L pallida Lam., zum geringeren Theile auch von Iris. Florentina L. aus der

Familie der Iridaceae.

Von den drei Arten ist die erstgenannte die hei Weitem verhreitetste (von Nord-

indien durch Yorderasien und die Mediterranregion his Marokko) und auch bei uns

als Zierpflanze sehr häufig gezogen. Hin und wieder kommt sie auch verwildert vor.

Im Grossen wird sie, des Wurzelstockes wegen, hauptsächlich hei Florenz, neben

Iris pallida und Iris Florentina, und bei Verona cultivirt. Iris pallida kommt von

Istrien und Dalmatien bis nach VorJerasien, Iris Florentina in Macedonien und Klein-

-asien wild vor.

Diese Pflanzen besitzen einen horizontalen, etwas flach gedrückten, am hinteren

Ende absterbenden, vorne meist gabelig verzweigten, an den Jahrestrieben ein-

geschnürten Wurzelstock. Die einzelnen Jahrestriebe sind daher an beiden Enden
etwas verschmälert, an der oberen, etwas gewölbten Seite durch Blattnarben dicht

geringelt, an der unteren Seite mit starken Nebenwurzeln besetzt, aussen braun-

gelb, innen weiss, fleischig, von widerlichem Gerüche uncl scharfem , kratzendem Ge-

schmacke.
F

In Italien werden die Wurzelstöcke im Herbste ausgegraben
,
gewaschen, ge-

schält und in der Sonne getrocknet. Die meiste und beste Waare kommt aus

Italien (Livorneser und Veroueser Veilchenwurzel) ; eine geringere, kleinstückige Sorte

liefert Marokko (Mogador).

Die gewöhnliche Handelswaare besteht aus bis 1 dm und darüber langen,
2—3 cm breiten^ weissen oder gelblich-weissen, schweren, harten, ebenbrüchigen
Stücken, welche oberseits undeutlich geringelt, unterseits mit kreisrunden Wurzel-
narben versehen sind und einen lieblichen, veilchenartigen Geruch besitzen.

Querschnitt (Fig. 66) elliptisch oder fast kreisrund;

Rinde etwa ^/^^ des (längeren) Durchmessers, weiss, mit spär-

lichen Gefässbündeln ^ durch eine feine Kernscheidenlinie von
dem meist gelblich-weissen, namentlich im periphei-en Theile zahl-

reiche Gefässbündel enthaltenden Kern getrennt.

Mikroskopie (ÄtL Taf. 44) . Die Grundmasse des
Fig. 66. Wurzelstockes besteht aus einem gleichförmigen Parenchym aus
Querscimitt grosseu, ziemlich isodiametrischen, gerundet-polyedrischen Zellen

'^'L^eninskl?
^^* farblosen, grob getüpfelten, in Wasser quellenden Mem-

upenansic
. branen. Sie führen einfache Stärkekörner, welche je nach der

Waare in Grosse und Gestalt einige Abweichungen bieten. Am häufigsten sind sie

länglich, an einem Ende abgestutzt, am anderen abgerundet, ca. 30—40 jli lang,

mit einer grossen, gegen das abgestutzte Ende erweiterten Kernhöhle versehen.

Zwischen den Stärke führenden Zellen finden sich allenthalben äusserst dünnwandige
verlängerte Schläuche, welche je einen bis O'bmm langen prismatischen, einfachen
oder Zwillingskrystall von Kalkoxalat enthalten. Die Gefässbündel zeigen am Quer-
schnitte in der Kegel einen Kreis von netzförmigen und Treppengefässen , welcher
ein starkes Cambiformbündel einschliesst. Die Kernscheide, nur an der unteren Seite

des Wurzelstockes als geschlossene Gewebsschicht entwickelt, besteht aus nicht dick-

wandigen, am Querschnitte tangentialgestreckten stärkemehlfreien Zellen.

Die Veilchenwurzel enthält neben Amylum, emem bitter und scharf schmeckenden
Weichharz, Gerbstoff etc., sehr geringe Mengen eines ätherischen Oeles, welches
nicht in besonderen Zellen für sich vorkommt, sondern, wie es scheint, neben Stärke
in zerstreuten Parenchymzellen enthalten ist.
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/!, -u .•^•^'"r?^
Handel vorkommende, durch PestiUation der Droge mit Wassef ffewoiinpnP(hpclistens 0-8X), als Parfüm hochgescliätzte Eiechstoff besteht, IL 7ucSt%?6^7^Äf '*'

.^-^'^^/"ll^^
Theile aus krystallinisch ausgeschiedener Myri tins^re (frühS fü^das Stearopten des ätherischen Irisöles gehalten) und nur geringer Menffe des E echstoffesselbst, welcher nur als bräunliche, dickliche Flüssigkeit erhalten lerden konnte

^'''^'*^^''

ßm. angeführt dient pharmaceutisch als Bestandtheil von Zahnpulvern, z B des
otüc. Pulvis dentifricius albus, als Pillenconspergens etc.

Tif.i
J'ängere plattgeschnittene, häufig mit Stärkemehl bestäubte Stücke werden unter demTitel Eadix Iridis pro infantibus als Kaumittel für zahnende Kinder in den Apotheken ^^halten In Frankreich verfertigt man aus der Wurzel FontanellkügeMen (iSrbsen Pm

und lliyrfen''
^ "'" """" ^'' Veilchenwurzel wohl bekannt; die beste bez^n sie aus MacedonSn

V

301. Radix Calami aromatici-

Rhizoina Acori, Kalmus.
'

vrai

c- .^'' Sf'^'^f^'
Wurzelstock von Acorus Calamus L., einer an Plussufern,

Sumpfen und Teichen m einem grossen Theile von Asien, Nordamerika und in fas
ganz Europa (hier aus Klemasien m der zweiten Hälfte
des 16. Jahrhunderts eingeführt) wachsenden , in Burma
und auf Ceylon cultivirten *) Pflanze aus der Familie
der Araceae-Orontieae.

Ihr horizontaler, bis mehrere Decimeter langer^
hin- und hergebogener, nur unterseits bewurzelter
Wurzelstock, wird im Spätberbste gegraben, von den
Nebenwurzeln befreit und bei gelinder Wärme getrocknet.
Im Handel kommt er sowohl ungeschält als geschält
vor; unsere Pharmacopoe verlangt den ungeschälten.
Derselbe bildet (Fig. 67) verschieden lange, 1—1^2 <'^^^'

dicke, etwas flach gedrückte, fast cylindrische oder der
Länge nach gespaltene, leichte Stücke, welche ober-
seits abwechselnd dreieckige

,

breiterte , etwas vertiefte

längsrunzelige, röthliche oder olivengrün -bräunliche
Stengelglieder, an den Seiten grossere Schaftnarben und
unterseits kleine, kreisförmige,

gegen den Eand ver-

bräunliche Blattnarben und
f

Wurzeina]
zeigen, welche in einfachen und doppelten, von der
Mitte abwechselnd nach rechts und links verlaufenden
Bogenreihen angeordnet sind.

Die Stücke des geschälten Kalmus haben meist
eine gleichförmig blass-röthliche Farbe; gewöhnlich
sind nur die Wurzelnarben bemerkbar.

Der Kalmus hat einen eigenartigen, angenehm

^ S

Fig. 67.

Wurzelstock voq Acorus Calamus
(Badix Calami aromatici). Ä von oben

aromatischen Geruch und einen gewürzhaft-bitteren ^^i* abwechselnden keuförmigen Biatt-

Narben undinternodien: seitlich zwei
Narben des Blüthenscbaftes. B\on unten

mit den Ifarben der Nebenwürzeln.

Natürliche Grösse.

Oeschmack.

Querschnitt (Fig. 68) eirund, blassröthlich

oder röthlich-weiss ; Rinde breit

,

/.

messers gleich dem durch eine feine Endodermislinie

Ton ihr getrennten Kerne fast schwammig-poros mit zerstreuten Gefässbündeln.
Mikroskopie (Atl. Taf. 43). Die äusserste Gewebsschicht ist eine einfache

Epidermis oder (an den l^arbenstellen) ein brauner Kork. Darunter folgt eine collen-
chymai-tige Schicht als Hypoderma. Die Einde und der Kern bestehen der Haupt-

*) Pharmacograph. pag. 67G.
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masse nach aus einem gleichförmigen Gewebe aus rundlich-polyedrischen, farblosen

Zellen , welche kleine (4—6 |u), kugelige, eirunde und längliche Stärkekörnchen ent-

halten. Mit Ausnahme der äussersten Schichten ist dieses Gewebe von ziemlich langen^

nach beiden Enden verschmälerten, blos von einer Zellage begrenzten, bis 200 ju

weiten Luftcanälen durchsetzt und enthält zerstreute GefässbündeL

In der Rinde sind diese spärlicher vorhanden als im Kerne, woselbst

sie besonders an der aus einer einfachen , stellenweise doppelten

Lage von dünnwandigen, axial-gestreckten, am Querschnitte fast qua-

dratischen Zellen zusammengesetzten Kernscheide reichlicher und

Fig. 68 dichter stehen. Die Gefässbündel sind am Querschnitte kreisrund oder

Radix Caiami elUptisch, melst couceutrisch gebaut; jedes besteht aus einem Kreise

aromaticu you Gefösseu , der ein starkes Cambiformbündel umgibt. In durch
Qnersciinitt. j^g j^areuchym zerstreuten , besonders in den peripheren Einden-
^^^" * * partien häufiger vorkommenden kugeligen , den Parenchymzeilen an

Grösse gleichen oder etwas grösseren Zellen mit verkorkter Membran findet sich ein

gelbes, ätherisches el.

Die Menge desselben beträgt in ungeschälter Waare 2" 8%' (Schimmel et C.

1887). Daneben enthält die Wurzel einen Bitterstoff, A cor in, von Faust (1867)

als eine halbflüssige , bräunliche Masse von glycosider Natur erhalten. Flückiger
gewann aus der Wurzel einen krystallisirbaren Bitterstoff, aber in so geringer Menge,

dass seine Natur nicht näher festgestellt werden konnte. H. Thoms (1886) er-

hielt aus dem von ihm dargestellten Acorin (nahe an 0*2%) ein krystallisirendes

Alkaloid, Gala min, das aber Tri-Methylamin sein soll; H. Kunz (1888) wies die

Anwesenheit von Cholin in der Wurzel nach. Die in der Wurzel vorkommende-

Gerbsäure soll ein analoges Verhalten zeigen, wie die Filix-, China- und ßatanhia-

Gerbsäure und Calmusroth liefern (A. Geuther 1887).

Der namentlich als Volksmittel sehr geschätzte Kalmus, in allen Pharmacopoeen,
mit Ausnahme von Br. , angeführt, wurde wahrscheinlich erst im Mittelalter in den
europäischen Arzneischatz eingeführt. Er dient zur Bereitung der offic. Tinctura
und des Extractum Caiami aromatici, und ist Bestandtheil der Species
amaricantes und der Tinctura Absinthii composita.

302. Radix Caricis.
F

RMzoina Caricis arenariae. Sandseggenwnrzel. Carex des sables, Salsepareille

d'Allemagne.

Der getrocknete Wurzelstock von Carex arenaria L., einer in sandigen Gegenden,
namentlich auf den Dünen der Nord- und Ostsee wachsenden, am Seestrande zur Befestigung
des Bodens auch stellenweise angebauten Pflanze aus der Famihe der Cyperaceae.

Der Wurzelstock wird im Frühjahre ausgegraben, getrocknet und gelangt gebündelt
in den Handel. Im Detailhandel wird er zerschnitten abgegeben. Er ist IV-,—2 mvt dick,
leicht zusammengedrückt, an der Oberfläche gefurcht, matt graubraun, ästig, gegliedert mit
3—4 cm langen, innen ausgefüllten Gliedern und wenig verdickten, wurzelnden Knoten,
von denen lange, die Glieder fast ganz einhüllende glänzend schwarzbraune, faserig-
zerschlitzte Scheiden entspringen. Geruchlos. Geschmack süsslich, etwas bitter und
kratzend.

Querschnitt elliptisch; Rinde etwa Ye des kürzeren Durchmessers, schwammig, mit
einem Kreise weiter Luftgänge. Holzring, von der Rinde durch eine Kernscheide getrennt,
aus etwa drei Kreisen nach aussen gedrängter, nach innen weitläufiger gestellter Gefässbündel
Destehend, ein enges weisses Mark einschUessend.

^Mikroskopie. Die Rinde zeigt unter der Oberhaut zunächst ein Hypoderma aus
o—ß Reihen lang gestreckter, dickwandiger, blassgelber Zellen, von denen einzelne ein roth-
braunes Harz führen. Die seitliche Begrenzung der fast die ganze Breite der Rinde ein-
nehmenden, die ganze Länge der Stengelglieder durchziehenden Luftgänge wird von zwei bis
drei Lagen inhaltsloser, zusammengefallener, braunwandiger Parenchymzellen gebildet; nach
einwärts sind die Luftgänge begrenzt von einer schmalen Gewebsschicht aus lang gestreckten
dickwandigen, gelblichen oder bräunlichen Zellen



XI. Ordnung. B. Unterirdisclie Theile von Monocotylen. 325

Die Elemente der Kernscheide erscheinen am Querschnitte radial-gestreckt, nach Aussen
etwas keilförmig verschmälert, an der Innenseite auffallend stärker verdickt, braungelb. Inner-
halb der Kernscheide liegt zunächst ein geschlossener Eing von concentrischen Gefässbündeln,
von denen jedes drei bis sechs weite Treppengefässe von reichlichem , dickwandigem Holz-
prosenchym umgeben und in der Mitte ein starkes Bündel vorwiegend weiter Siebröhren und
€ambiformzellen enthält. Nach einwärts folgen noch zahlreiche umfangreichere, am Quer-
schnitte kreisrunde oder elliptische, undeutlich in zwei bis drei Kreisen gestellte und durch
Markparenchym getrennte Fibrovasalbündel. Das Mark ist ein amylumreiches, dünnwandiges
Parenchym.

Aelteren Untersuchungen zu Folge enthält der Wurzelstock neben Spuren eines ätherischen
Oeles ein Weichharz, einen kratzenden Extractivstoff, Gummi etc. Bei uns findet er kaum
mehr medicinische Anwendung. Er ist nur noch in Hl. und ßs. angeführt.

Häufig findet man im Handel statt des Wurzelstockes von Carex arenaria jenen von
Carex hirta L. und G. disticha Huds. (C. intermedia Good.), bei uns häufig vorkommenden

'en.

Der Wurzelstock von Carex hirta L. ist rothbraun, aus den Internodien bewurzelt;
seine Einde ist weiss, ein amylumreiches Parenchj-m ohne Luftgänge. Die Zellen der Kern-
scheide sind am Querschnitte radial gestreckt, gleichmässig verdickt mit deutlichen Poren-
Kanälen. Die Gefässbündel stehen in zwei Kreisen geordnet, von denen der äussere gesclilossen,
der innere durch Markparenchym unterbrochen ist.

Der Wurzelstock von Carex disticha ist rothbraun, km^zgliederig, häufig auch an
den Internodien bewurzelt, seine Rinde durch zahlreiche, im Querschnitte radial-gestreckte
Luftlücken schwammig, stärkemehlfrei. Die Kernscheide besteht aus am Querschnitte
radial-gestreckten, nach Aussen keilförmig verbreiterten, nach einwärts zu abgerundeten und
stark verdickten Zellen. Im Uebrigen stimmt der Bau so ziemlicli mit jenem von C. arenaria
liberein.

303. Radix Graminis.

EMzoma Graminis. Queckenwnrzel, Graswnrzel. Petit Chiendent.

Quitch Grass.

Der Wurzelstock von Triticum repens L. (Agropyrum repens P. Beauv.),

Einern bekannten, durch ganz Europa verbreiteten, auch in Nordasien, Nord- und
Südamerika vorkommenden Ackerunkraute aus der Familie der Gramineae.

Der Wurzelstock ist sehr lang, 1—3 mm dick, ästig, stielrund mit 2—4cw
langen, innen hohlen, glatten Gliedern und geschlossenen, mit häutigen,
weissen Scheiden und dünnen Nebenwurzeln versehenen Knoten.

Er soll im Frühjahre, vor der Entwicklung der Halme, oder im Herbste ge-

gesammelt und nach Entfernung der Nebenwurzeln getrocknet aufbewahrt werden. Im
Handel kommt er nur in grob zerschnittenem Zustande vor; die getrockneten
Stücke sind alsdann strohgelb, aussen längsrunzelig, glänzend, und haben einen
süsslichen Geschmack.

Querschnitt (Internodium): Einde ein Sechstel des Durchmessers, weiss,

-einen schmalen, aussen von einer Kerascheide begrenzten, geschlossenen Holzring
umgebend; in der Mitte eine weite Markhohlung.

Mikroskopie. Die äusserste Gewebsschicht ist eine Oberhaut aus axial -ge-

streckten, gelb gefärbten Tafelzellen, deren kurze Querwände gerade und stärker

verdickt, die langen Seitenwände wellig sind. Unter der Oberhaut ein Gewebe aus

•zwei bis drei Reihen axial -gestreckter, sehr dickwandiger, getüpfelter, bastartiger

Zellen ; die übrige Einde ein Parenchym aus axial-gestreckten, am Querschnitte poly-

gonalen, dünnwandigen, farblosen Zellen, deren Grösse nach aus- und einwärts

abnimmt. Im äusseren Theile dieses Gewebes ein weitläufiger Kreis von Bündeln
dickwandiger Sklerenchynifasern.

Die gelb gefärbten Zellen der Kernscheide erscheinen am Querschnitte huf-

eisenförmig, ihre Aussenwand ist dünn, während die innere Wand von drei Poren-

Kanälen durchsetzt und gleich den seitlichen Wänden stark verdickt ist. Der innerhalb

der Kernscheide befindliche Hol zcylinder besteht aus in zwei Kreisen angeordneten,

am Querschnitte eirunden Gefässbündeln. Jene des äusseren Kreises sind kleiner;
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jedes enthält im Umfange dickwandiges Prosenchym , welches nach einwärts zwei
weite Gefasse, und nach Aussen ein Cambiformbündel umschliesst. Die nach Innen
bogenförmig vorspringenden Fibroyasalbündel des inneren Kreises sind umfangreicher
und mit drei Gefässen versehen. Vom Marke ist in den Internodien nur ein un-
regelmässig ausgcbuchteter, zum Theile zwischen die Gefässbündel eindringender Eest
vorhanden; er bestellt aus einem ähnlichen Gewebe, wie die Mittelrinde, nur sind
die Zellen ungleich weiter.

Der wichtigste Bestandtheil der Queckenwurzel ist unkrystallisirbarer Zucker,
von dem sie nach H. Müller (1873) ca. S% liefert neben (7—8%) einer amorphen,
geruch- und geschmacklosen, gummiartigen Substanz, Triticin (0,2 Hjj O^),
die in Lösung erwärmt, sich in Zucker verwandeln lässt, und einem "durch Blei-
zuclvor fällbaren Schleim. Mikrochemisch lässt sich Zucker als Inhalt aller Paren-
chymzellen nachweisen. Völcker und Berzelius fanden statt Zucker Mannit,
welcher vielleicht, aus jenem entstanden, nur in gewissen Entwicklungsperioden der
Pflanze darin vorhanden ist, und Pick (1887) Inosit. Stärkemehl fehlt voll-
ständig.

Schon dadurch unterscheidet sich die Graswurzel von dem stärkereichen Wurzelstocke
des bei uns stellenweise häufigen Pingergrases, Cynodon Dactylon Eich., welcher gleich
den bedeutend kürzeren und dünneren Ausläufern des Winterlolchs , Lolium perenne L
einen ganz anderen Bau zeigt.

-^ *

Die Graswurzel, in allen Pharmacopoeen mit Ausnahme von Hg., G., Br., Su.
und Nr. angeführt, wird bei uns besonders als Volksmittel häufig gebraucht.' Die
Pharmacopoe lässt daraus ein wässeriges Extract von Honigconsistenz , Ex tr actum
Graminis, bereiten.

eine

304. Radix Zingiberis.

Eiizoma Zingiberis. Ingwer. RMzome de Gingembre. Ginger.

Die Ingwerpflanze, Zingiber officinale Eoscoe, eine ursprünglich im tro-
pischen Asien einheimische und dort gleichwie an der Westküste von Afrika (Sierra
Leone), m Südamerika, Westindien und in Australien (Queensland) cultivirte Zingi-
beracee, besitzt einen kriechenden Wurzelstock, der nach A. M eye r's Untersuchungen
(18bl) em schraubelartig entwickeltes Sympodium darstellt, dessen Glieder
wechselnde Zahl von Internodien zeigen.

Derselbe wird gewöhnlich im Jänner und Februar ausgegraben, gewaschen und
entweder einfach in der Sonne getrocknet — ungeschälter (bedeckter) Ingwer
(Gingembre cortique) - oder vor der Trocknung durch Abschälen oder Abschaben
von den äusseren Gewebschichten theilweise oder ganz befreit, geschälter Ingwer
(Gingembre decortique)

,
und häufig überdies in Kalfcwasser eingelegt, um ihm eine

weisse Oberflache zu geben, oder durch Behandlung mit Chlorkalk oder schwefeliger
Saure gebleicht (gekalkter und gebleichter Ingwer).

Nach dieser verschiedenen Behandlungsweise besitzt auch die Handelswaareem verschiedenes Aussehen. Im Allgemeinen stellt sie bis 1dm lange, einseitig-,
zweizeihg-verzweigte oder mehr bandförmig getheilte Stücke dar. Die
Aest« sind bald kurz, knollig aufgetrieben, bald verlängert, mehr oder weniger nieder-
gedruckt, mit 1-2 cm Breite und 8-10 mm Dicke, stumpf, mit leichter Krümmung
nach vorne gerichtet.

°

Die Oberfläche ist am ungeschälten Ingwer mit gelblich-braunem, grobrunze-hgem Korke bedeckt; an den davon entblössten Stellen tritt die fast schiefergrane

Sh l if
""^^ ^'^°'- ^'' ^'''^^^^' ^^S^'' l^^^it^t «i^e gelblich- oder

wu ; n'f
-' l^^gs^^n^elige, häufig von Kalk weiss bestäubte Oberfläche. Er bricht

l::^V2^ 'r.;rr?^ ^-ng, hat emen angenehm
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Von den verschiedenen^ nach den Productionsländern benannten Handelssorten

des Ingwers (Bengal-, Cochin-, Jamaica-, afrikanischer etc. Ingwer) kommt hei uns

vorzüglich der Bengal- und der Jam aica-Ingwer vor. Letzterer gehört zu den

ganz geschälten Sorten und gelangt in 100 Pfd. schweren Fässern über England

in den europäischen Handel; ersterer ist nur auf den abgeflachten Breitseiten ge-

schält und hier schwärzlich-grau, an den Schmalseiten von grobrunzeligem, gelblich-

oder graubraunem Kork bedeckt. Der Bengal-Ingwer ist die von der Pharmacopoe

geforderte Sorte. ;

Querschnitt (Fig. 69) eirund, weiss oder weisslich - grau

;

Kinde etwa ein Achtel des kürzeren Durchmessers, durch eine sehr

feine Kernscheidelinie vom Kerne getrennt , welcher zerstreute Gefäss-

bündel und gleich der Kinde sehr zahlreiche braune oder citronengelbe

Oel-Harzzellen zeigt.

Mikroskopie. Die äusserste Schicht bildet (am ungeschälten

Ingwer) ein mehrschichtiges, braunes torkgewebe. Die darunter fol-
. :

'

.

gende Kindenschicht besteht in den äusseren Partien aus zusammen-
^^^'Q^^er^ge^^^^^^

gefallenen Parenchymzellen mit eingelagerten Gefässbündeln und sehr Lupenbild,

zahlreichen Oel-Harzzellen, in den inneren Partien aus polyedrischem,

Stärkemehl führendem Parenchym mit zerstreuten Oel-Harzzellen. An der geschälten

Waare ist die Korkschicht sammt einem Theile der äusseren, an ätherischem Oele

überaus reichen Rindenschicht entfernt. Die Kernscheide stellt eine sehr schwache

Schicht dar aus grösstentheils zusammengefallenen, engen, dünnwandigen, axial-

gestreckten Zellen mit einwärts angelagerten, genäherten, wenig umfangreichen Gefäss-

bündeln. Der Kern selbst ist ein grosszelliges, polyedrisches, Stärke führendes Paren-

chym mit reichlichen Oelzellen und zerstreuten collateialen Gefässbündeln, von denen

die meisten von dickwandigeUj häufig gekammerten, wenig verholzten Prosenchymzellen

umscheidet sind.*)

Die Parenchymzellen sind ziemlich derbwandig, getüpfelt, farblos, die mit

gelbem, ätherischem Oele oder rothbraunem Harze gefüllten Zellen etwas kleiner

(80 M im Durchmesser), die Stärkekörnchen einfach, flach, eiförmig, länglich oder

gerundet -trapezoidisch,' ca. 20— 40 jli lang mit stark excentrischem Kern und

flachen Schichten.

Neben reichlichem Stärkemehl (bis 20^), Gummi, Zucker etc., enthält die Wurzel

nach Thresh (1879, 1882) ein weisses, krystallinisches, und ein rothes, weiches Fett,

zwei Harzsäuren, ein neutrales Harz, Spuren eines Alkaloides , ätherisches Oel und

als Träger des scharfen Geschmacks und der hauptsächlichsten Wirkung eine als

Gingeroi bezeichnete, halbflüssige, hellrothe Substanz. Das ätherische Oel,

welches aus verschiedenen Sorten in einer Menge von l'S—2-6% erhalten werden

kann (Schimmel et C. 1887) ist dünnflüssig, bleichgelb, von kampferartigem Ge-

rüche und gewürzhaftem, nicht scharfem Geschmacke, ein sehr complicirtes Gemenge

von Kohlenwasserstoffen und deren Oxydationsproducten.

Der In^'wer, mit Ausnahme von Km. in alle Pharmacopoeen aufgenommen, ist

ein vielgebrauchtes Gewürz und von unserer Pharmacopoe als^ Bestandtheil des

Electuarium aromaticum und zur Bereitung der Aqua aromatica spiri-

tuosa gefordert.

305. Radix Zedoariae.

Rliizoma Zedoariae. Zitwerwurzel. Zedoaire. Zedoary Root.

Der getrocknete Wurzelstock von Curcuma Zedoaria Koscoe, einer in Süd-

asien und auf Madagascar wild und angebaut vorkommenden ausdauernden Pflanze

*) Vergl. auch Ä, Meyer, Äroh. d. Pharraac. 1881.
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aus der Familie der Zingiberaceae. Sie besitzt einen quer geringelten, mit einzelnen

(Centralknollen)

Walnuss

zelne unregelmässig-knoUige Seitentriebe entspringen. Im Handel kommen fast nur

die Centralknollen, zum Theil in Längssegmente von 4—6 cm Länge, grössten-

theils aber in Quersclieiben von höchstens 4 cm Durchmesser und 5—10 mm
Dicke zerschnitten oder auch der Quere nach halbirt vor. Die Stücke haben an den

Durchschnittsflächen eine schmutzig-weissliche oder röthlich-graue Farbe;

ihre Aussenfläche ist gelblich-braun, etwas glänzend, an den grösseren Stücken

durch Blattscheidenreste quergeringelt und mit einzelnen Nebenwurzeln oder Resten

derselben versehen. Sie sind hart, fast hornartig^ ebenbrüchig, riechen eigenthümhch

aromatisch, etwas kampherartig und schmecken gewürzhaft-bitter,

Querschnitt kreisrund , weisslich- oder röthlich-grau, dicht von braunen

Oelzellen gesprenkelt. Einde dünn, ca. '/s ^®^ Durchmessers, durch eine feine,

weissliche Kernscheidenlinie vom Kerne getrennt, gleich diesem mit zerstreuten, gegen

die Kern scheide zu gedrängteren Gefässbündeln.

In der Haudelswaare kommen mitunter einzelne kleine, längliche, leichte, im Innern
weisse, spärlich gesprenkelte, am Durchschnitte weiche, mehlige KnöUchen (vielleicht Lateral-

knollen) vor.

Mikroskopie. Die äusserste Gewebsschicht ist eine starke Korklage. Die

Einde besteht aus einem polyedrischen, farblosen, amylumreichen Parenchym mit zer-

streuten Gefässbündeln, und Oel- Harzzellen. Die Kernscheide hat einen ähnlichen

Bau wie in der Curcumawurzel ; der Kern stimmt mit dem Gewebe der Einde überein.

Die Amylumkörnchen sind einfach, gross, flach-eiförmig, eirund oder länglich mit

punktförmigem Kern am schmäleren, meist in eine kurze Spitze vorgezogenen Ende
und deutlichen^ flachen Schichten. Die Gefässbündel bestehen aus einer nicht um-
fangreichen Gruppe von Treppen- und Spiralgefässen, von denen hie und da eines

oder das andere mit Harz gefüllt ist, begleitet von spärlichem Cambiform und um-
geben von bastartigen, weitmündigen Sklerenchymfasern.

Als wichtigsten Bestandtheil enthält die auch in Hg., G., Bg., Es., Tr,, Hs.,

P., Sr. und Em. aufgenommene Zitwerwurzel bis ca. I72 % ^ines ätherischen Oeles

neben einem gewürzhaft-bitteren Weichharz, Schleim, Gummi, Stärke etc.

Die Handelswaare ist häufig von Insocten hart hergenommen; eine solche ist

zurückzuweisen. Die Droge ist Bestandtheil des Äcetum aromaticum.

306. Radix Gurcumae.

Rhizoma Cürcnmae. GilbwnrzeL Eiizome de Curcuma. Turmeric.

Der getrocknete Wurzelstock von Curcuma longa L., einer in Südasien einheimischen,
m Indien, im südlichen und westlichen China, auf Keunion und in anderen tropischen Ge-
genden cultivirten Zingiberacee.

Sie entwickelt aus ihrem kurz kegel- oder birnförmigen Hauptwurzelstocke mehrere
gestreckte, fast walzenrunde Seiteutriebe, welche ähnhche Sprosse treiben, Knollen erzeugen
und gleich dem Hauptwurzelstocke mit zahlreichen langen, dünnen Nebenwurzeln besetzt
smd, von denen einzelne an ihrem Ende zu farblosen, sehr stärkereichen, spindelförmigen
Enöllchen anschwellen.

Im Handel wurden früher die KnoUen (Curcuma rotunda) von den unverdickten Trieben
(Curcuma longa) als besondere Sorten unterschieden. Jetzt besteht die Handelswaare vor-
waltend aus den Letzteren mit untergeordneten Mengen von Knollen.

Von den verschiedenen Sorten ist die beste die chinesische, dann folgt Bengal-,
iladras-, Cochin- und zuletzt Java-Curcuma (von Curcuma longa ß. minor Hassk.).

Die Knollen sind ei- oder birnförmig, an 2-3 cm lang, l'/^—2 cm breit, aussen
dicht von Blattscheidenresten quergeringelt, mit einzelnen dünnen Nebenwurzeln
und den grossen kreisrunden Narben der abgeschnittenen Seitentriebe versehen. Die Seiten-
triebe sind 5—6 cm lang bei einer Dicke von 8—12 mm, walze urund oder leicht zu-
sammengedrückt, gerade oder knieförmig gebogen, einfach oder mit kurzen stumpfen Aesten
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oder den Narben solcher versehen, meist undeutlich geringelt, längsrunzelig mit gelblich-

grauem, blass-ockergelbem oder grünlich-gelbem Korküberzuge.

Die Stücke sind sehr dicht, schwer, in Wasser sogleich untersinkend, hart, fast

hornartig, ebenbrüchig, auf der Bruchfläche wachsartig, orange- oder guttigelb.
Sie haben einen ingwerartigen Geruch, einen feuerig -gewürzhaften, zugleich bitterlichen

Geschmack und färben beim Kauen den Speichel gelb.

Querschnitt (Fig. 70) meist kreisnmd, wachsglänzend, oran-
gegelb oder orangebraun, dicht hellgelb punktirt. ßinde V4—Vs des

Durchmessers , durch eine hellgelbe, scharf gezeichnete Kernscheidelinie

vom Kerne getrennt.

Mikroskopie *) Die äusserste Decke wird von einer starken inhaltslosen

Peridermschicht gebildet. Die Rinde und der Kern stellen ein gleichför- pig 70^
miges Parenchym aus polyedrischen, etwas axial verlängerten Zellen dar mit j* p
dort spärlichen, hier reichlicheren und gegen die Kernscheide gedrängter / ^^

arcumae

stehenden coUatoralen , im Ganzen schwachen Gefässbündeln. Die Kern-
im Qaerschmtt.

scheide besteht aus einer schmalen Schicht enger, dünnwandiger, verkorkter,
L^pen

» •

inhaltsloser Zellen mit angelagerten genäherten Gefässbündeln,

Als Inhalt der Parenchymzellen findet sich ein formloser, durch Jod schön blau sich

färbender, von dem eigenthümlichen, krystallisirbaren gelben Farbstoff der Cnrcnma, dem
Curcumin, gleich den Zellwänden gelb gefärbter Kleisterballeu. Alkalien lösen das Cur-

cumin mit braunrother, Alkohol und Aether mit gelber Farbe.

Nach Berg enthalten die Parenchymzellen des lebenden Ehizoms in einem gelbgefärbten

(nach Meyer in farblosem) Zellsafte farblose Stärkekörnchen von der Gestalt der Ead.

Zedoariae und Ead. Zingiberis neben kleinen Kalkoxalatkrystallen (Meyer).

Das ausnahmslose Vorkommen von formloser Stärke in der Handelswaare deutet darauf

hin, dass die Curcumaknollen vor der Trocknung einer längeren Einwirkung von siedendem

Wasser ausgesetzt wurden.

Zwischen den Stärkezellen kommen zerstreut Zellen vor, welche mit gelbrothem

ätherischem
reichlich Fett enthält

haben aus ihm einen bei 285— 290" siedenden, schwach aromatisch riechenden, öligen Körper

von gelber Farbe, Turmerol, isolirt. Vom Curcumin liefert die Wurzel ca. VaX- Auch

ein Alkaloid in sehr geringer Menge soll sie enthalten.

Die Gelbwurz spielt nur in ihrem Vaterlande und in England als Gewürz (Currj-

owder) eine EoUe; bei uns findet sie vorzüglich nur als Färbemittel eine Anwendung. In

en früheren Ausgaben der Ph. war sie zur Bereitung des bekannten Eeagenspapieres

angeführt.

Aehnlich der runden Curcume sind die als Blockzittwer, Radix Cassumunar
)Curcuma von Cochin, gelbe Zedoaria) bekannten, gleichfalls Curcumin führenden Knollstöcke

der südasiatischen Zingiberacee Zingiber Cassumunar Eoxb. (nach Dymock der Curcuma

aromatica Salisb); nur sind sie weit grösser, bis 6 an lang bei emem Durchmesser von

3-^4 cm und kommen gewöhnlich der Länge nach gespalten im Handel vor.

el, respective mit Harz gefüllt sind. Die Ausbeute der Wurzel, welche auch

Lthält, an ätherischem Gel beträgt ca. 1^. Jackson und Menke (1882)

307. Radix Galangae.

Ehizoma Galangae. Galgant. Rhizome de Galanga. Galangal.

Der getrocknete Wurzdstoct von Alpinia offieiiiarum Hance, einer im südlichen

China (vorzüglicli bei Kaochu in der Provinz Kuangtung**) und auf Hainan einheimischen und

cultivirten Pflanze. Nach Mittheilungm des Consuls Jordan (1883) liefert nicht Hainan den

besten Galgant, sondern die Halbinsel Leichen ^voselbst er von cultivirten Pflanzen gesammelt

und nach Kiungchow, dem Hauptausfuhr orte des Galgants der Insel Hainan, gebracht ^ird.

Das aus dem Boden gegrabene Ehizom soll 3-4 Fuss Lange betragen.

Die Droge stellt cylindrische, 5-6 an lange l-l'A cm dicke, knieförmig gebogene,

einfache, meift aber Venig- und kurzästige, hie und da die Aeste abgeschnittener

Stengel und Nebenwurzel tragende Stücke dar. Sie sind in Abstanden von V.-l f"' 'l'^."

eerinielt durch zarte aelbbrauue Blattscheidenreste, aussen rothbraun
,
langsrunzelig,

fm In/eren ztmtbmun! fmBruche zähe, holzig, faserig. Gerach und Geschmack eigen-

thümlicli, angenehm gewürzhaft.;

*) Vergl. auch A. Mayer, Arch. d.
^J^,^^^^™^?"^; '^^^^ Mitth. T. U. Cultar und Handel sind in der

**>Hirth MapüftheProyace
0^^^^^^^^

letzten Zeit stark herabgegangen. In truneron juuie« «uiu^u

katalog d. Wiener Expos, 1873).
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Querschnitt kreisrund, zimmtbraun; Kinde sehr breit, et\Ya 7- des Durch-
messers, von dem meist dunkleren Kern durch eine Kernscheide getrennt In der Einde und
im Kern zahlreiche zerstreute Gefässbündel und rothbraune Harzzellen.

Mikroskopie. Unter der aus kleinen, von der Fläche polygonalen Zellen gebildeten
Jvpidermis hegt eine mächtig entwickelte Eindenschicht, einParenchym aus polyedrischen
etwas axial-gestreckten, Amylum führenden, grobgetüpfelten Zellen mit zerstreuten spärlichen
(refassbundeln lind sehr zahlreichen Oel-Harz Zellen. Die Endodermis besteht aus einer
eintachen bchicht von a^ial- gestreckton, am Querschnitte fast quadratischen, an Weite den
±;lementen des Parenchyms weit nachstehenden, dünnwandigen Zellen, an welche sich nach
einwärts noch zwei bis drei Eeihen zusammengefallener Parenchymzellen anschliessen. Diesem
bewebe hegen (wie bei Curcuma, Zingiber etc.) genäherte Gefässbündel angelagert. Der Kern'
besteht aus einem der Einde entsprechenden Parf^nchym, doch sind die Zellen etwas kleiner,
die Gefässbündel zahlreicher Jedes Gefässbündel zeigt meist eine starke Gruppe von Gefässen
mit oder ohne deutlichem^ Cambiformbündcl im Ceutrum und eine starke Schicht dickwan-
diger, aber offener bastartiger Prosenchvmzellen im Umfange

.
Das Stärkemehl ist einfach, die Körnchen sind flaschen- oder keulenförmig, walzlich

T.r^
eicht gebogen, 20-40 /. lang, mit am breiteren Ende stark excentrisch gelegenem

nI?v.nK Ir'

Schichtung. Der in besonderen ZeUen als goldgelbes ätherisches Oel

Tbpno S -^ r\
^^"•^,^"ft'-<^^e"de Inhalt reagirt auf Eisensalze (grün) und löst sich zum

mitll™a in^BeÄf"
^''''- "^^ '''"^"'^ ""''' '''' ^^^^ ^^^^^ ^™^^

X r; H 5 Harz Gummi, Schleim etc. Das von Brandes im Galgant gefundene Kam-
schmoL ?fw°"

•^^^'''-'
(^f^^ '^ schwefelgelben Nadeln erhalten, welche bei 2210

Sit concpnfr rt 7^'f f'^'^' ^^^^T/" ^^^°^'l' "''^"*^^ ^^ Aether etc. löslich sind, und

L8 uni^in %• Tf'^/r- r."'.-^^''?,
fluorescirende, gleichwie mit Alkalien intensiv gelbe

hS Ja^hn s nSh™,
•"'*

^f'^^ t f^'^'^t'^^'
,^ösung olivengrün. Neben Kämpfend er-üielt Jahns noch zwei andere krystallisirbare Körper, Gala ng in und 1 In in in DerStarkemelgeha t beträgt nach Tresh (1884) 23X, derVchengehalf fSst f/^

Bei uns finÄf!.f 'u
^^ ™'-PV ^^'^ ^'^' ^' ^'' ^''^'- ^s- und P. aufgenommen,

-ßei uns üiidet er nur selten arzneiliche Anwenduno- ^

7eifpn ^^^oh^'f^^'^^T
Galangae majoris, welcher in früheren

^flSi-^Äs? ;SlS^Bln^:näbe^"^^-^'^^^^^^^' ^^ ''^^ hellererEu^Ä^b^i?

308. Radix Salep.

Tuber Salep. Salep, Salepknollen. Salep. Salep.

d;.«. ?if
getrockneten Knollen mehrerer Oichidaceen aus der Gruppe der Ophrydeen.,

KnoTli
?.''''. r '"'

^f^''''^
^^^^^ «^^^^'^" fleischigen Nebenwurzeln zwei

S i?b,.r? f''''' f '
'^°'' ^"' Blüthenstengel tragende, welk und eingeschrumpft

itnfI^ ^f'^'^r!
^'"^ ^^'""^'^ ^'' ^^*^^-^t^° od«r zweitnntersten Blatt-

1 AnhofCn^f^t-l •

^''\"'^ ^'''''''^ ''' "°^ ^" seiner Spitze ein Knöspchen,
die Anlage der nächstjährigen oberirdischen Pflanze trägt.*)

Für den Arzneigebrauch werden nur die letzteren gesammelt, abgewaschen ab-

get:^"cknet '

'

"^" '" ^'^'^ ^'''^' ^" ^'' ^*^""« «^^

' ^^ Backofen

Die Knollen sind meist kugelig, eirund, eiförmig oder länglich (Fig. 71, 3).Von unseren emheimischen, übrigens, wenigstens zum Theile, auch in einem grossen

Orc i M t n T T '''.^\''''''^'^ vorkommenden Ophrydeen besitzen insbesondere

Dh ra T O Ltn ."^T^'^n'^' ^V 0. fnsca Jacq., 0. masculaL., 0. corio-

itZ,;' n ^ . n^:'
^- ^'^^-i^g^ta Allion., Ophrys arachnites Murr.

^Z:^]J^r^'''^'- '--' ^«^-^« ^-"-' ^^e grassten liefern

Achse aul?J^ÄÄ'e^elfursTrW^^^^^ Nebenw.rzel, welcher das Endin6spchen de
pag. 208.)

ursprünglich d.e Nebenwurzel sieh gebildet hat. (Arth. itey er , Drogenfefna
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Seltener sind mehr oder weniger flache, bandförmig gelappte oder ge-
theilte Knollen (Fig. 71, 2), wie sie insbesondere Ton Orchis maculata L., 0.
latifoliaL. und Gymnadenia conopsea K. Brown, geliefert werden, Orchideen,
welche, wie die früher genannten, in sehr wechselnder Häufigkeit auf Wiesen und
waldigen Grasplätzen vorkommen.

Der meiste Salep gelangt wohl jetzt aus dem Oriente*) (hauptsächlich aus
Smyrna) in unseren Handel, ein Theil aus Deutschland (gesammelt im Uhöngebirge,
im Taunus, im Odenwalde).

Die getrockneten Knollen , wie sie

gewöhnlich als Levantinischer Salep
im Handel zu finden sind, haben, abgesehen
von den eben angegebenen, von ihrer Ab-
stammung abhängigen Gestalt ein ver-

schiedenes Aussehen; bald sind sie voll,

gerundet, an der Oberfläche nur mit we-

nigen seichten Furchen und Gruben versehen

oder mehr oder weniger flachgedrückt und
oft stark geschrumpft, an der Oberfläche

unregelmässig grubig, tief längsfurchig und

überdies dicht netzrunzelig, bald mit gelb-

lich-weisslicher, bald mit gelb- oder grau-

2

Fig. Tl.

(NatürJ. Grösse.)
hräunlicher Aussenfarbe, bald glatt oder '• ^uter CoicMci.^^2.B. s. Radix (x^ber) saiep,

ziemlich glatt, bald rauh, durchscheinend,

kantendurchscheinend oder undurchsichtig.

schwer, hart, hornartig. Das obere Ende trägt eine eingesunkene rundliche Isarbe

(des Knöspcheus). Die unansehnlichen Stücke erreichen kaum 1 cm Länge, während
andererseits nicht selten Stücke von 3—S'/^cw, ausnahmsweise selbst noch längere

Stücke gefunden werden.

Der ungleich theuerere deutsche Salep besteht häufig aus zerschnittenen

hellgelb-bräunlichen, an der Oberfläche glatten, grobfurchigen oder grubigen, aber

(wegen Beseitigung der äussersten Gewebsschichten durch Abreiben) nicht netzrunzeligen

Stücken.

Der Querschnitt der fast geruchlosen, fade schleimig schmeckenden Knollen

ist gleichförmig, hornartig, glänzend.

Mikroskopie. Ein Parenchym aus polyedrischen dünnwandigen Zellen mit

zerstreuten radialen Gefässbündeln und sehr zahlreichen, einzeln oder paarweise am

Längenschnitte oft in axialen Eeihen von drei bis fünf imd mehr verbundenen grossen

Schleimzellen. Die Gefässbündel bestehen aus zwei bis vier Gefäss- und Cambiform-

(Sieb')strängen , erstere aus unansehnlichen Gruppen meist enger Netz- oder Spiral-

gefässe. Die ScUeimzellen lassen einen form- und farblosen, bei Zusatz von wenig

Wasser deutlich geschichteten, bei stärkerer Wasserzufuhr sich losenden Inhalt er-

kennen ; durch Maceration isolirt, stellen sie bis 300 \x und darüber im Durchmesser

Wand

aus reiner Cellulose,

Als Inhalt der findet hie

vonund da auch geformte Stärke; zahlreiche Zelten führen je ein Eaphidenbündel

Kalkoxalat.
, , ,. m. -i w i

Der frische volle Knollen zeigt unter der aus braunwandigen, zum Theilo zu Wurzel-

haaren entwickelten Tafelzellen gebildeten Oberhaut zunächst eine einfache Schicht aus am

Querschnitte tangnntial-gestreckten , im Ganzen ebenfalls tafelförmigen Zellen woraut schon

die einschichtige , ans grösseren dünnwandigen , verkorkten Elementen gebildete Endodermis

folgt (vergl A Meyer Fig 173-176); das mnerhalb der Endodermis liegende Parenchym

*) In Kleinusiea wird er hauptsächlich in Jlersina, Milas und Mugia, dann hei Kastarauni und Angora

gesammelt.
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ist mit Ausnahme der unmittelbar an die Endodermis sich anschliessenden zusammengefallenen
Partien sehr schleim- und stärkereich; die Stärkekörnchen variiren nach der Stammpflanze in

Bezug auf Grösse und Gestalt. So besitzt Orchis militaris fast durchaus kleine, unregel-
mässig-componirte, Orchis Morio, 0. variegata, 0. pallens etc. fast ausschliesslich ein-

fache kugelige oder eirunde, meist mit einer grossen Kernhöhle versehene Stärkekörnchen.
Bei Orchis maculata, Ophrys arachnites und anderen sind dieselben verlängert und
mit deutlichen Schichten versehen. Im Mittel dürfte ihr Durchmesser 8 [x nicht überschreiten.

Das Parenehym umschliesst hauptsächlich im Umfange, zum Theile auch in seiner Mitte,
zahlreiche radiale Gefässbündel, von denen jedes noch eine besondere Endodermis hat.

^
Der diesjährige Knollen kurz vor der Blüthezeit gesammelter Orchis maculata war

gänzlich stärkefrei; die Parenchymzellen waren zusammengefallen, die Schleimzellen dagegen
sehr ausgedehnt und mit wasserhellem Schleim strotzend gefüllt. *j Der nächstjährige Knollen
enthielt dagegen in den Parenchymzellen in einem schleimigen Zellsafte spärliche feinkörnige
Stärke; die Schleimzellen waren noch wenig entwickelt. In dem alten Knollen der am Ende
der Blüthezeit stehenden Pflanze waren auch die Schleimzellen zusammengefallen, während
in dem jungen Knollen die Parenchj-mzellen von wohl ausgebildeter Stärke und die Schleim-
zellen von Schleim strotzten. Eeducirender Zucker war weder in dem einen noch in dem
anderen nachweisbar. Auf Kosten der EeservestofFe des diesjährigen Knollens baut sich dem-
nach der oberirdische Theil der Orchispflanze auf, um sofort in den jungen Knollen diese
Stoffe zum Aufbau der nächstjährigen Pflanze abzulagern.

Die therapeutische Verwendung des Saleps ist hauptsächlich bedingt durch
seinen grossen Gehalt an Schleim, dessen Menge nach Dragendorff bis

48% beträgt.

Das mit 50 Theilen Wasser gekochte Saleppulver gibt nach der Abkühlung
einen ziemlich dicken Schleim, der nach Zusatz von Jodsolution eine blaue Farbe
annimmt. Diese Eigenschaft wird von der Pharmacopoe angeführt als unter-
scheidendes Merkmal des Saleppulvers von dem Pulver der Colchicumknollen (Nr. 298),
welches einmal als Beimengung beobachtet wurde.

Die Herbstzeitlosenknollen selbst würden als Beimengung der SalepknoUen zu erkennen
sein durch die Längsfurche an der etwas weniger gewölbten oder flachen Seite (Fig. 71, 1),
durch die regelmässig zusammengesetzten Stärkekörner und durch das Fehlen der Schleim
führenden Schläuche.

Der Schleim der SalepknoUen, durch Extrahiren des Pulvers mit kaltem Wasser,
Abseihen und Fällen mit salzsäurehaltigem Alkohol erhalten, ist löslich in Kupferoxjd-
ammoniak und gibt mit Salpetersäure nicht Schleimsäure, sondern Zuckersäure.**)

Ausser Schleim und Stärke (ca. 21%) enthält der mit Ausnahme von Br. und
U. St. in allen Pharmacopoeen aufgenommene Salep noch Zucker (1%), Eiweissstoffe

(5^), Spuren eines flüchtigen, widrig riechenden Oeles etc.***) Der Aschengehalt
beträgt nach Dragendorff 2%, der Wassergehalt 8V2

^
Als Ersatzmittel des Saleps wurden einmal die getrockneten unterirdischen Theile

einer im Antilibanon und Hauran häufig wachsenden Asphodelus-Art unter der Bezeichnuno*
Kurtoakwurzel (Nährwurzelj, Radix Carniolae, empfohlen. Nach C. Strilack, der
diese Droge zuerst nach Europa brachte, wird sie, in Decken aus Angorahaar verpackt 'nach
der Küste transportirt und dient im Oriente als Nahrungs- und Arzneimittel.

'

Sie besteht zum geringeren Theile aus dem knolligen, eirunden, l'/J— 2 cvi lan^^en1—
1 Va cm dicken, häufig gespaltenen Wurzelstocke, der auf seinem Scheitel die Stengelnarbe trägt]

an seiner Oberfläche undeutlich fein geringelt ist und aus seinem unteren Theile bis 8 cm und
darüberlange, bis 1 cm dicke, im Ganzen verlängert spindelförmige, häufig etwas gebogene und
flachgedrückte Nebenwurzeln aussendet. Letztere bilden für sich den grössten Theil der
Handelswaare. Sie sind bald mit einem graubraunen, grob längsrunzeligen Ueberzug versehen
rauh, bald davon befreit, glatt, feinrunzelig , röthlichbraun und gleich dem aussen srau-
bräunlichen Wurzelstocke hart, hornartig.f)

*) ^acll Ä. Meyer bildet das Plasma der ScbleimseUen einen netzförmigen ^Vandbelag, zum Theile findetes sich als ein eine tleine Höhlung umgebender Sack in der Mitte der Schleimzelle und zwif^hen diesen beidenPartien des Plasma sind oft einzelne gröbere Plasmastränge ausgespannt. Der gan.e Raum, welchen diese sVär-lichen Hasmareste und die sehr unansehnliche centrale iföhlnng frei lassen, ist mit Schleim gefallt der afso hierinnerhulb des Plasma gelegen ist und mcht einen Theil der Zellwand, wie z. B. in den AKa^SchIeim^^^^
bildet. Innerhalb des centralen Plasmasack.^hens hegt ein kleines Kaphidenbündel von Kalkoxalat

^^"'^*°^=^«^^en,

PharmaSn III edit p'ag.m';
^'''""" ^-^^^^^^^ der Kohlenhydrate. Breslau 1838, rag. 221. ind Flückiger.

..»• n? ^^,^^"."^1'"^, ^^^«'^ ^'^ frischen Knollen einen ganz eigenartigen unan-enehmen Geruch- beim Trocknenentwickelt sich ein schwacher angenehmer Gerach. den F 1 ü c k i ger mit dem nach C n m a rU Ter^ldcht

in toto, Uef^s\^7^m:ie^^^^^^^
Weltausstellung aus der T.rkei in zahlreichen MusteV^z^u^^^s^JSe^n theils
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^

Querschnitt der Nebenwurzela, in Wasser gelegt, kreisrund, innerhalb einer breiten,
weissen oder graulich-weissen, zahlreiche glimmerglänzende Pünktchen (Raphidenzellen) zeigenden
Rinde ein meist citrongelber, mit Kalilauge benetzt blutroth sich färbender Kern ohne wahr-
nehmbare Gefässbündel, der Wurzelstock-Querschnitt dagegen mit zahlreichen zerstreuten
Gefässbündeln.

^
Mikroskopie. Der Wurzelstock besitzt unter dem aus zusammengefallenen, braun-

wandigen Zellen gebildeten Periderm ein gleichartiges Grundgewebe aus kaum etwas axial-

gestreckten, am Querschnitte rundlich - polygonalen Zellen mit farblosen Wänden. Darin
kommen zerstreute Gefässbündel vor. In den Nebenwurzeln ist das Gewebe durch eine

schmale (6—8 Zellen breite) geschlossene Cylinderschicht aus sehr engen, axial-langgestreckten,

dünnwandigen Zellen (Cambiform) mit in weiten Zwischenräumen darin eingetragenen, meist
zu drei in radialer Reihe hintereinander stehenden^ nicht weiten Gefässen in eine äussere
Rindenschicht und in ein centrales Mark abgetheilt ; die eben beschriebene geschlossene Schicht
zwischen beiden, aus dem Zusammenfliessen der kreisförmig angeordneten Gefässbündel ent-

standen, entspricht dem Holzcylinder anderer monocotyler Wurzeln, z. B. der Sarsaparilla;

eine Kernscheide ist jedoch hier nicht nachweisbar.

Ein interessantes Verhalten bietet der Inhalt der meisten Parenchymzellen. Derselbe
besteht nämlich aus einer homogenen, form- und farblosen oder etwas gelblich gefärbten
Masse, worin kugelige, eirunde oder längliche, an 4—9

fj
grosse, ^anz den Stärkekömehen

gleichende Gebilde eingelagert sind. Sie lösen sich jedoch gleich dem formlosen Inhalte in

kaltem Wasser, färben sich mit Jod gelb und bestehen wohl wie dieser aus Schleim.
Zahlreiche in axialen Reihen geordnete Zellen führen Raphidenbündel von Kalkoxalat. Die
engen Elemente der Gefässbündel sind mit einer gelben, in Kalilauge, Aetzammoniak etc.

mit blutrother Farbe löslichen, in Alkohol, Aether, Chloroform unlöslichen, körnigen oder
klumpigen Masse gefüllt. Säuren stellen die durch Alkalien geänderte gelbe Farbe wieder
her. In geringerer Menge findet sich dieses gelbe Pigment auch in sämmtlichen Parenchym-
zellen des Kernes neben Schleim. Die Zellwände quellen in Wasser stark auf; beim Kochen
darin lösen sich die primären.

Dragendorff (1865) erhielt aus der Droge Dextrin und Arabin, zusammen 52- 1^,
unlöslichen Pflanzenschleim (lOX), Zucker (8-3^), Zellstoff (4- 6X), Proteinstoffe (4-3X)
und 4'8X Asche. Das Pulver der Nährwurzel gibt, schon mit kaltem Wasser geschüttelt,

eine dickliche, schleimige, klebende Flüssigkeit. Mit der 40fachen Menge Wassers aufgekocht,

gibt es einen klebenden Schleim, beim Erkalten aber keine Gallerte. Jodtinktur färbt das

Decoct nicht violett.

Im Decoct könnte die Droge immerhin den Salep ersetzen, obwohl sie sich, ihrer Kleb-

kiaft wegen^ eher für technische Zwecke empfieht.

Nach Landerer (1857) werden auch die im Ofen getrockneten und gröblich gemahlenen

Knollen von Asphodelus ramosus L. (Radix Asphodeli albi) , einer in Südeuropa und
Kleinasien sehr häufig wachsenden Art, in Griechenland zur Branntweinbereitung und als

Klebemittel (für Buchbinder, Schubmacher etc.) benützt.

C. unterirdische Theile von Dicotylen.

Wurzeln, Knollen, bewurzelte und unbewurzelte Wurzelstöcke meist ausdauernder

und zweijähriger, seltener strauch- und baumartiger Gewächse mit am Querschnitte

zu einem Kreise zusammengestellten oder zu einem d ichten, von Markstrahlen
durchsetz ten und von einer Cambiumschicht umgebenen Holzkörper
verschmolzenen ungeschlossenen Gefässbündeln, sowie Wurzelrinden mit

deutlich entwickelter, aus Mark- und Baststrahlen zusammengesetzter Innenrinde.

Der Bau der einzelnen Gewebsschichten der hier untergebrachten Arzneikörper

zeigt im Allgemeinen die bereits bei den Rinden (pag. 217) und bei den Hölzern

(pag. 297) erörterten Verhältnisse. In fleischigen Theilen treten jedoch die ver-

holzenden Gewebselemente sehr zurück; Bastfasern xmd Steinzellen sind hier selten,

und der Holzkörper enthält häufig nur Gefässe in einem mächtigen, dünnwandigen,

nicht verholzten, dem Holzparenchym entsprechenden Grundgewebe.

309. Radix Juniperi.

Lignum Juniperi. Wacliliolderwiirzel, Wachholderholz. Bois de Genievre,

Jimiper Wood.

Das Wurzelholz, wohl auch das Stamm- und Astholz von Juniperus com-

munis L. (Vergl, Nr. 174).
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Es kommt meist klein zerschnitten im Handel vor, ist leicht, weich,
blassrötlilich, leicht spaltbar, von einer dünnen, biegsamen, braunen Rinde be-
deckt. Es schmeckt etwas harzig und zusammenziehend; erhitzt verbreitet es einen
balsamischen Geruch.

Querschnitt. Sehr deutliche echte Jahresringe ohne Gefässöffnungen
und ohne Harz gänge. Das dunklere Herhstholz jedes Jahresringes viehnals
schmäler als das hellere Frühlingsholz.

Mikroskopie. Markstrahlen des Holzes 1 Zelle breit, 4—6 Zellen hoch;
Holzstrahlen ganz aus vierseitig prismatischen Tracheiden, welche an den radialen
Seitenflächen eine senkrechte Eeihe von grossen, kreisrunden oder querovalen be-
höften Tüpfeln besitzen. Im Herbstholze sind diese Elemente relativ dickwandiger und
in radialer Kichtung etwas zusammengedrückt; ihr Querschnitt erscheint demnach
rectangulär; im Frühlingsholze dagegen sind sie dünnwandiger, am Querschnitte
quadratisch. Die Tracheiden des Frühlings- und Herbstholzes eines und desselben
Jahresringes gehen allmälig in einander über, während die Herbstfasern der einen
Jahresschicht ohne Ilebergang an die Frühlingsfasern der nächst vorangehenden
Jahresschicht stossen.

Unter Wasser sind die Zellwände farblos; Kalilauge färbt sie hellgelb. Als
Zellmhalt findet man in den Markstrahlen, hie und da auch in den Tracheiden
farblose oder gelbliche

, klumpige Massen , welche auf Gerbstoff nicht reagiren , in
Kahlauge, sowie in Alkohol mit gelber Farbe sich lösen. Daneben spärliche fein-
körnige Stärke.

f >

,
Pie Rüide des Wachholderstammes ist grösstentheils als Borke abgegliedert: der noch

vorhandene Theil der Innenrinde zeigt einreihige Markstrahlen und Baststrahlen, welche aus
emta^hcn tangentialen Reihen von dickwandigen Bastfasern und mit ihnen in radialer
Kichtung wechselnden, meist doppelten Lagen von Siebröhrea und braunem Parenchym zu-
sammengesetzt sind.

Die auch in HL, Bg., Su., Sr. nnd Km. aufgenommene, hauptsächlich nur als
Volksmittel zu Eäucherungen und als Bestandtheil von Species (Species Lignorum)
verwendete Droge, enthält hauptsächlich Harz und ätherisches Oel (ca. 1%).
Das Warzelholz ist höher geschätzt als das Holz der Aeste nnd namentUch als
jenes des Stammes.

310. Radix Rhei.

Radix Rhei CMnensis. Rhabarber, Cbinesisclie Rhabarber. Rhubarbe.
Rhubarb.

Die getrocknete und geschälte Wurzel von einigen Eh eum- Arten in den Ge-
birgen des westlichen und nordwestlichen China und dem angrenzenden Gebiete
Tibets, aus der Familie der Polygonaceae.

Als Stammpflanzen der chinesischen Ehabarber sind in neuerer Zeit zwei Eheum-
Arten ermittelt worden: Eheumpalmatum L. (Var. Tanguticum Maxim.) und
Eheum officinale Baillon.

Die erstgenannte Eheum-Art wurde von dem russischen Stabsofficiere v. Prze-
walski*) im Gebirgslande Tangut, im nordöstlichen Winkel von Tibet und der
angrenzenden chinesischen Provinz Kansn beobachtet. Es ist die bereits durch
Marco Polo**)' (im 13. Jahrhundert) bekannt gewordene Hauptregion der Ehabarber.

ly.- ••i?'\?-^n°''' tt'^^w ^^^^J«^
der Thalsohle an bis an die Grenze der Waldregion

(bis über 31o0 vi Hohe) in feuchten, humusreichen Schluchten. Ausser in den nördlich vom
Alpensee Kukunor sich hinziehenden Gebirgsketten, wo sie namentMch im Quellengehiete

t*r« K
*) ^^^^?? ^^. ^f

Mongolei im Geriete der Tanguten und den Wüsten Nord-Tibets in den Jaliren IftVO bis1873. Aus dem Russischen von A. Kohn. Jena 1877.
^^Mcta lu uen janren i8*u ois

**l^'^^Si diMarco Polo Veneziano, tradotti per la prima volta dal original^ francese de Ra<;ticianodl Pisa etc. pubUcati per cura di Lodovico Pasini. Venezia 18471 -

"^»ö'"^»- irancese ae Kasticiano
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des Tetunggol und des Etzjngol sehr häufig wachsen soll, findet sie sich nach, von dem
genannten Eeisenden eingeholten Erkundigungen auch in den südlich vom Kukunor liegenden
ßergzügen, in den hohen Gebirgen südlich von Sining, sowie in der Ograinlakette in der
Nähe der Quellen des Hoangho. In den waldlosen Gegenden Nordtibets fehlt die Pfianze.
Von den Tanguten wird sie auch angebaut, aber nur zu eigenem Gebrauche.

Ihre Wurzel erreicht im dritten Jahre Faustgrösse, ganz ausgewachsen ist sie

aber erst im achten bis zehnten Jahre. Sie hat alsdann eine Länge von mehr als

3 dm] ihre zahlreichen Nebenwin^zeln und WurzeUlste erreichen eine Dicke von
4<?m.*) Man sammelt sie im Herbste, befreit sie von den Nebenwurzeln und den
äusseren Gewebsschichten , worauf sie zerschnitten und auf Schnüre gereiht, im
Schatten an einem luftigen Orte, am häufigsten unter dem Dache einer Fanse,

getrocknet wird. Der Hauptort des Rhabarberhandels dieser Eegion ist Sining, östlich

vom Kukunor; von hier gelangt die Waare im Winter auf Lastthieren, im Sommer
auf dem Hoangho nach Tientsin und anderen Küstenplätz-m.

Die zweite der oben angeführten Stammpflanzen der Rhabarber wurde im süd-

ostlichen Tibet entdeckt; im Jahre 1867 erhielt der französische Consul Dabry
in Hankeu durch Vermittlung der franzosischen Missionäre in Tibet frische Wurzel-

exemplare, welche er nach Paris an So üb eir an schickte. Sie kamen zwar nicht im

besten Zustande an, doch gaben sie blühende Pflanzen, nach denen 1872 Bai Hon
die Art Eheum officinale aufstellte.

Es ist möglich, dass diese Art auch in den Gebirgen an der Westgrenze Chinas häufig
wächst und wenigstens einen Theil der aus der chinesischen Prörinz Setsehuan über Hankeu
und weiterhin über Shanghai in den Handel gebrachten Ehabarber liefert; vielleicht reicht

aber das Verbreitungsgebiet des Eheum palmatum bis in die Grenzgebiete Setschuans oder
es wird hier die "Wurzel nach einer dritten Eheumart oder gar noch mehrerer Arten gesammelt.
Eine solche, welche Colin von dem apostolischen Vicar der Mission für das östliche Tibet,

Chauveau, als wahre Ehabarber erhalten hatte, ist von Baillou (1878) als Eheum
hybridum L. Var. Colinianum beschrieben worden.**)

Bei Besprechung der Producte der Provinz Setsehuan führt Freih. v, Eichtho fen***)
auch die Ehabarber an. f) Als die Centrallinie ihres Vorkommens glaubt er die Bayankara-
kette halten zu müssen, die Wasserscheide des Hoangho einerseits, des Yahingkiang und
Minkiang andererseits. Ton da aus erstreckt sich ihr Verbreitungsgebiet durch die südlich

imd nördhch anstossenden Hochlande. Im Süden trifft man sie noch auf den Bergen in

unmittelbarer Nähe von Kwanhien, aber die besseren Sorten beginnen erst 10—12 Tagreisen

weiter nördlich. Der Haiiptmarkt für die Setschuan-Eh. ist Kwanhien, doch ist die Kansu-Eh.,
die auch als Shensi-Eh. geht, höher geschätzt. Im westlichen Theile der Ebene'von Tschingtu-fu

wird eine Rheumart auf Feldern gebaut; sie steht aber hinter der wilden, die sich angeblich

nicht cultiviren lässt, weit zurück und hat wahrscheinlich Aehnlichkeit mit der bei Taninghien
in dem Grenzgebirge zwischen Setsehuan, Hupe und Shensi producirten.

Bis zur Mitte des 17, Jahrhunderts erreichte die Ehabarber aus dem fernen Osten

hauptsächlich auf drei Wegen Europatt), nämlich 1. von Canton aus, dem einzigen damals

dem Verkehre mit unserem Welttheile geöffneten chinesischen Hafen auf dem Seewege (chi-

nesische oder Canton-Ehabarber); 2. zu Lande durch die Steppen Centralasiens über Tarkand,

Kaschgar, Turkistan über das Caspische und über das Schwarze Meer; 3. von Tibet über

den Indus nach Ormuz am persischen Meerbusen oder über Persien durch SIesopotamien nach

Syrien (Aleppo, Tripoli), nach Alexandrien und selbst bis nach Smyrna (Türkische Ehabarber).

Von der Mitte des 17. Jahrhunderts an wurde der Ehabarberhandel durch die Eussen

von dem pontisch-caspischen Gebiete nordwärts abgelenkt; er folgte einer Eoute, welche von

Tangut durch die Wüste Gobi, durch Sibirien über Tobolsk nach Moskau führte und im
Anfange des 18. Jahrhunderts wurde er in Folge eines russisch-chinesischen Abkommen?
monopohsirt. Alle Eheum-Sendungen mussten über die Grenzstadt Kiachta gehen, wo sie

in einem besonderen Kaufhause (Ehabarberbrake) von eigens angestellten Beamten einer

strengen Visitation unterworfen wurden. Stück für Stück wurde die Waare geprüft und nur

die (lualitätmässig befundene dann sorgfältig in Kisten verpackt und alljährlich im Winter

in Ladungen von je 20.000 lg über den Baikalsee und Irkutsk nach Moskau abgeführt.

*) P r z e w
botanischen Garten
Baue etc. ToUkommen mit der besten
Jänner 1875.

**) Journ. de Pharm, et Chim. 1878, pug. 484.

***) Peterm. Geogr. üitth. 19. Bd. 1873, patr. 302.
. ^ . ^^ ^ , ^

t) Die Frage ob eine Art oder mohrere sie liefert, wird nicht berührt

tt) Vergl Flückiger Bnchner'sN. Repert. f. Pharmac. XXV. 1S76,
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Von hier aus wurde die Droge theils an die Kronapotheken in Petersburg abgeliefert^

theils an Grosshändler verkauft (russische, moskovitische oder Krön-Rhabarber).
Diese Verhältnisse erfuhren in den letzten Decennien eine wesentliche Aenderung

durch die Eröffnung neuer Hafenplätze dem Fremdenverkehre, zu der China genöthigt und
durch den Aufstand der Dunganen , wodurch der oben bezeichnete Landweg unbenutzbar
wurde. Der bisher nordwärts gerichtete Ehabarberhandel erfuhr eine südliche Ablenkung
und konnte selbst nach Niederwerfung des Dunganenaufstandes sich nicht wieder aufrichten.

Seit 1860 kam gar keine Ehabarber mehr nach Kiachta und dreljahre später wurde die Brake
daselbst aufgelassen. Eine moskovitische Rhabarbersorte existirt thatsächlich nicht mehr;
was unter dieser Bezeichnung in Preisverzeichnissen vorkommt, bezieht sich auf eine noch
besonders mundirte, ausgesuchte chinesische Ehabarber. Jetzt ist der Hauptstapelplatz für
Eadix Rhei Hankeu am mittleren Jangtsekiang und der Hauptausfuhrhafen Shanghai. Der
jährliche Export Chinas schwankte 1867—1881 zwischen 2174— 6830 Piculs (bei Flückiger).
Die Verpackung geschieht in dünnen, mit Zink ausgeschlagenen Holzkisten von '/, (Kanton)
oder 1 Picul (Shanghai) Inhalt. Im Grosshandel kommen als ständige Sorten: Shensi-,
Canton- und Shanghai-Eh. vor. (Caesar et Loretz 1888). Die geschätzteste ist im
Allgemeinen die erstgenannte.

Die Ehabarber des Handels stellt verschieden gestaltete: planconvexe, cylin-

drische, gestutzt - kegelförmige , zuweilen fast kugelige oder ganz unregelmässige,

5 — 10 cm und darüber lange, respective im Durchmesser betragende Wurzei-
gtücke dar. Ursprünglich sind sie nur halbmundirt, an der zum Theile grobrun-
zeligen Aussenfläche vorherrschend gelbbraun oder röthlich-braun, stellenweise von
Besten der Einde braun geförbt, an der Oberfläche meist pulverfrei und daher weni""

oder gar nicht abfärbend, an den abgerundeten Kanten allenfalls glatt und glänzend.
Nicht selten sind die Stücke von einem nicht weiten, an den spaltenförmigen Mün-
dungen missfarbigen, durchaus nicht glatten Canal durchbohrt. In den chinesischen
Stapelplätzen oder erst von den Drogisten werden sie weiter mundirt und mit
Eheumpulver eingerieben und eingestäubt, wodurch sie eine gleichmässig hell ocker-
gelbe Oberflächenfarbe erlangen und stark abfärben.

Die Mundirung geschieht mit Messer oder Feile, daher die Stücke bald ein kantiges,
facettirtes Aussehen erhalten, bald ganz gerandet, wie gedrechselt erscheinen. Die Bohrlöcher
sind alsdann meist kreisrund, cylindrisch, geglättet.

Die Stücke sind meist schwer und hart, im Bruche uneben, kornig,
weiss, orangegelb und dunkel- oder braunroth marmorirt. Ihr Pulver ist

schön goldgelb; sie knirschen, gekaut, zwischen den Zähnen und färben den Speichel

gelb. Der Geruch ist eigenthümlich , der Geschmack widrig bitterlich und herbe.

Die vom Pulver befreite Oberfläche

der Stücke zeigt, je nach der Entwicklung

der Wurzel und dem Grade der Mundirung,

bald vorwiegend gestreckt und parallel der

Achse verlaufende, bald zu mehr oder weni-

ger regelmässigen rhombischen Maschen
anastomosirende weisse oder gelbliche Fa-

serzüge , deren Zwischenräume (Maschen)

von einer weissen Grundmasse mit orange-

rothen
,

gelben oder braunrothen , längs-

laufenden Strichelchen und Punkten ausge-

füllt ist.

Der Querschnitt eines cylindrischen, ^^S-
'^^

nicht zu umfangreichen und nicht zu Radix SUei. Wurzelsegment im Quersctmitte.

stark mundirten Stückes zeigt zu äusserst r straMenschicht. ÄsTb'^mcM. c MitteischicM.

eine kaum 1 mm breite, dunkelbraune,

dichte, harzglänzende, gewöhnlich nicht ringsum erhaltene Schiciit (Cambiumschicht)

;

auf sie folgt eine bis 1 cm breite Zone, welche aus wechselnden breiteren weissen,
und schmäleren, in die Cambiumschicht sich fortsetzenden gelben oder rothen radialen
Streifen besteht (Strahlenschicht, Fig. 172, r). Auf sie folgt eine etwa halb so breite

Zone aus einem mehr lockeren, markigen, fast pulverig-rauhen, gleichmässig durch

r
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gelbe und rothe Punkte bunten Gewebe. Ein einfacher Kreis von genäherten eigen-
thümlichen, kleinen Strahlen Systemen, Masern (m), trennt sie von dem das Centrum
einnehmenden, mit ihr im Aussehen übereinstimmenden markähnlichen Gewebe, das
häufig gleichfalls Masern zeigt (c).

Umfangreichere, dem Wurzelkopfe angehörende, stark geschälte Stücke besitzen
am Querschnitte nicht diese regelmässige Aufeinanderfolge bestimmter Schichten;
die Cambiumschicht fehlt gänzlich , die Strahlenschicht ist gewöhnlich nur angedeutet

;

an sie schliessen sich meist direct verschieden grosse, oft zusammengeflossene Masern
an, seltener ist ein geschlossener Masernring, wenigstens zum Theile, noch nach-
weisbar. Die Masern verbreiten sich in solchen Stücken gewöhnlich bis tief in's

Innere der Querschnittsfläche imd kommen auch häufig auf ihrer Aussenfläche in
den rhombischen Maschenräumen zum Vorschein.

Je nach dem Grade der Schälung bestehen die Stücke der Rhabarber demnach
entweder aus dem Holzkörper mit oder ohne Mark, oder selbst nur oder grössten-
theils aus letzterem, da nicht nur die ganze Einde, sondern auch der grösste Theil
des Hoizkörpers entfernt wurde ; selten findet sich noch ein Rest der Innen-
rinde. Derselbe ist alsdann, den Baststrahlen entsprechend, aus axial-gestreckten,
Amylum führenden Parenchymzellen, Krystallfasern und Bündeln zusammengefallener
Siebröhren zusammeno^esetzt.

Die weisse Grundmasse der Rhabarberstflcke gehört dem Gewebe der Holzbündel,
die gelben, rothen und rothbraunen Streifen, Strahlen, Strichelchen, Punkte etc. gehören
dem Gewebe der Markstrahlen an, die im Holzkörper dort, wo sie regelmässig ver-
laufen

,
wie in den äusseren Partien, zwei- bis vierreihig sind und aus dünnwan-

digen, radial-gestreckten, zum grossen Theile aber aus rundlichen, fast isodiametri-
schen Zellen bestehen. Die Holzbündel sind der Grundmasse nach aus axial-gestreckten,
Amylum führenden Parenchymzellen mit, namentlich gegen die Markstrahlen zu,

häufigen Krystallzellen , von denen jede eine grosse (40—80 ju und darüber) morgen-
sternförmige Kalkoxalatdruse enthält, zusammengesetzt (Atl. Taf. 54.). Sehr weite
und engere Gefässe, einzeln und zu ärmlichen Gruppen vereinigt und von spärlichem,
dünnwandigem unverholztem Prosenchym begleitet, sind darin ohne bestimmte Ordnung
eingelagert.

Eine Regelmässigkeit in der Zusammensetzung des Holzkörpers aus wechselnden
Holz- und Markstrahlen findet man nur an dünneren, regelmässig gewachsenen
Stücken in der Peripherie, wo die Mark- und Holzstrahlen gestreckt verlaufen, bald
aber biegen sie von der ursprünglichen Richtung ab und bilden eine markige
Mittelschicht.

Ein besonderes Interesse beansprucht die für die asiatische Rhabarber so
charakteristische Bildung der oben als Masern (Wigand's) erwähnten Strahlen-
systeme. Jedes derselben ist ein den Bau einer dicotylen Achse nachahmendes selbst-

ständiges System, bestehend aus einem Phloöm-, Xylem- und Cambiumtheilö; letz-

terer tritt am Durchschnitte der Maser als dunkler Rin^ häufig schon dem un-O "^**«"-o

o

bewaffneten Auge entgegen; es liegen aber die Phloemtheile innerhalb, die Xylem-
theile ausserhalb desselben, erstere also in der Mitte, letztere in der Peripherie
der Maser. Schmitz*) (1874) hat gezeigt, dass diese Masern die Blattspurstränge
verbindende Stränge (Masernstränge) sind. Sie finden sich nur im Wurzelstocke, nicht

entliehen Wurzel und den Wurzelästen. Durch diese verkehrte Anordnung
der Gewebe unterscheidet sich die Maser der chinesischen Rhabarber wesentlich von
den auf den ersten Blick ähnlichen Strahlensystemen m Europa caltivirter Rheum-
wurzeln. Die Gewebselemcnte der Maser sind dieselben, wie in der Radix Rhei überhaupt.

Als Inhalt führen die Markstrahlzellen und die denselben angrenzenden
Holzparenchymzelien die färbenden und wahrscheinlich auch die hauptsächlich wirk-

*) Sitzungsbericht der Natnrforsch. GeseUsch. zu Halle 1874

V g 1 , Pharmacognosie. 22
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saraen Bestandtheile der Rhabarber, letztere neben Stärkemehl, welches überdies die

übrigen Holzparenchymzellen füllt.

Unter Oel betrachtet findet man in den Markstrahlzellen ehie klumpige, nicht selten

in mehrere kantige oder rundliche Splitter zerfallene, lebhaft gelbe oder braunrothe Masse;
in den anstossenden Holzparenchymzellen umhüllt ein gelber Schlauch die Amylumkörnchen.
Zusatz von Eisensalzlösung färbt die gelben Klumpen und Schläuche anfangs grün, dann
tiefblau. In Wasser zerfallen sie feinkörnig mit gelber Lösung, Glycerin löst sie allmälig
mit gelber Farbe; unter Weingeist erscheinen in den Markstrahlzellen innerhalb eines hell-

gelben Inhaltsschlauches rothbraune Bläschen; bald löst sich alles mit gelber Farbe, zumal
sehr rasch bei Zusatz von Wasser. Eisenlösung gibt dann einen feinkörnigen oder flockigen
schwarzblauen Niederschlag. Aether löst einen Theil mit gelber, Kalilauge mit prachtvoll
blutrother Farbe.

Das Stärkemehl ist regelmässig zusammengesetzt; die Bruchkörner, ca. 12 bis

16 )i gross , zeigen meist eine spaltenförmige oder strahlig aufgerissene Kernhöhle.

Trotz zahlreicher Arbeiten ist die chemische Kenntniss der Rhabarber
nichts weniger als abgeschlossen. Kubly (1867) stellte aus derselben eine glyco-

side Substanz von rein bitterem Geschmacke, Chrysophan, dar in Gestalt eines

in Wasser und in Alkohol, nicht in Aether löslichen, orangefarbigen, krystallinischen

Pulvers, durch verdünnte Schwefelsäure spaltbar in Zucker und Chrysophansäure.
Diese selbst, in der Wurzel auch, aber nur in geringer Menge vorhanden (nach
Drogendorff [1878] in manchen Sorten fehlend), krystallisirt in orangegelben
Nadeln oder Tafeln, ist geruch- und geschmacklos, schwer in kaltem, besser in

heissem Wasser, in Aether, Amyl-Alkohol, am besten in Benzol löslich.

Die Chrysophansäure ist bereits 1844 von Schlossberger und Döpping aus Ead.
Ehei in reiner Form erhalten und von Eochleder und Heldt in der W^andflechte (vergl.
Nr. 9) nachgewiesen w^orden .*) Chrysophan und Chrysophansäure sind die hauptsächlichsten
färbenden Bestandtheile der Rhabarber und namentlich im Gewebe der Markstrahlen ent-
halten (siehe oben).

Mit dem Namen Em od in (pag. 242) haben Warren de la Rue und Müller
(1857) einen in langen orangerothen Prismen krystallisirenden Körper bezeichnet, der
stets die aus ßadix Ehei dargestellte Chrysophansäure begleitet, und sich unter An-
derem von dieser durch schwere Löslichkeit in Benzol, durch leichtere in Amylalkohol
und Alkohol unterscheidet.

Mehrere harzartige Körper aus der Ehabarber wurden als Aporetin, Ery-
throretin und Phaeoretin bezeichnet. Ein wesentlicher Bestandtheil der Wurzel
ist ein eigenthumlicher Gerbstoff, Rheumgerbsäure, welche bei Behandlang mit
verdünnten Säuren Eheumsäure und Zucker gibt. Als purgirend wirkenden Be-
standtheil derselben betrachtet Dragendorff eine der Cathartinsäure (pag. 98)
sehr ähnliche, daraus in einer Menge von 2—5V4% von ihm dargestellte Substanz.

Möglicherweise liegt aber dieselbe in dem von Kubly allerdings nur in sehr geringer
Menge in farblosen Krystallen erhaltenen, vorläufig noch unbenannten Körper mit der Formel
des Cantharidins vor.

Der Gehalt der Wurzel an Amylum beträgt bis über 16%, jener an Kalk-
oxalat bis über 1% der bei 100« getrockneten Droge (F lückig er). Den Aschen-
gehalt fand Dragendorff in verschiedenen Sorten zu 3 '2—24?^, den Wassergehalt
zu fast 9—1174% respective 6*46% Wasser und gab
11-15, respective 12-25% Asche (Helfenberger Annal. 1890).

Substitutionen des Pulvers mit jenem europäischer Ehabarber (siehe weiter
unten) kommen häufig vor, angeblich auch (Hayes) mit Curcuma.

Boni (1887) glaubte gefunden zu haben, dass sich chinesische und europäische Eha-
barber durch den Aschengehalt unterscheiden lassen, welcher bei letzterer nur 8—IIX, bei
ersterer dagegen 20—25X betrage. Indessen hat A. Kremel (188^) durch die Untersuchung
zahlreicher Rhabarbersorten der verschiedensten Abstammung nachgewiesen, dass der Aschen-
gehalt viel zu grossen Schwankungen unterworfen ist (selbst in verschiedenen Mustern chine-
sischer Ehabarber zwischen 10—28^ schwankend), als dass man darauf eine Unterscheidung

*) Siehe auch den Artikel A r a r o b a. .
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gründen könnte. Das Gleiche gilt: auch bezüglich des Gehaltes an kohlensaurem Kalk, welchen
Boni gleichfalls für die europäische Rhabarber als bedeutend niedriger angibt al?^ für die
chinesische Rhabarber.

;;

Gute Rhabarber muss gleichmässig dicht sein und die angegebenen Structur-
.verhältnisse zeigen. Missfärbige, zu leichte, im Innern verdorbene, schwammige,
kernfaule Stücke sind zurückzuweisen.

Die Rhabarber, in allen Pharmacopoeen angeführt und zur Bereitung des offic.

Extractum Rhei, des Syrupus Rhei, der Tinctura Rhei a(iuosa und
vinosa Darelli von der Pharmacopoe gefordert, ist ein geschätztes Arzneimittel,
welches möglicherweise schon im Alterthume (Rha Ponticum) aus Tangut nach dem
Abendlande gelangte.

Durch ihre eigenthümliche Structur, besonders durch das Vorhandensein des
so charakteristischen Masernringes oder zahlreicher Masern und durcheinander ver-

worrener Markstrahlen im Innern unterscheidet sich die chinesische Rhabarber von
<len Wurzeln verschiedener, in Europa cultivirter ßheumarten, welche durch Mundiren
und durch Bestäuben mit echtem Rhcumpulver ein der chinesischen Sorte nicht

selten ähnliches Aussehen erhalten und alsEuropäischeEhabarber, RadixRhei
Europaea, zum Theile noch gegenwärtig im Handel vorkommen, zum Theile zur
Substitution der echten, chinesischen Rhabarber verwendet werden.

Schon im vorigen Jahrhundert hatte man in verschiedenen europäischen Ländern
Culturversuche mit einer Anzahl aus dem centralen Asien imd vom Himalava stammender
Rheumarten gemacht, so mit Rheum Rhaponticum L., Rh. palmatum L., Rh. undu-
latum L., Rh. compactum L. und Rh. australe Don.; fast jede derselben wurde eine
Zeit lang als die Stammpflanze der echten Rhabarber angesehen und die Hoffnung rege ge-
macht, durch ihi-e in Europa erzielten Wurzeln die theuere chinesische Waare ersetzen zu
können. So entstanden in mehreren Ländern^ so namentlich in England, Frankreich, Mähren,
Ungarn, mehr oder weniger ausgedehnte Rheumculturen, welche zum Theile jetzt noch im
Betriebe stehen.

Ihre Producte, im Handel nach ihrer Provenienz als französische, englische
mährische, ungarische Rhabarber näher bezeichnet, unterscheiden sich meist schon im
Aeussern, noch mehr durch ihren durchaus regelmässigen Bau, namentlich durch das
Fehlen der Masernschicht und echter Masern überhaupt von der officinellen chinesischen Sorte.

Gewöhnlich kommen sie mundirt, häufig mit echtem Rhabarberpulver eingerieben und
bestäubt, zuweilen selbst angebohrt vor. Ihre im Allgemeinen bald mehr gelbbraune, bald
mehr röthlichweisse Aussenfläche zeigt meist gestreckt verlaufende, nicht zu rhombischen
Maschen anastomosirende Gefässstränge; nur an besonders starken, dem Wurzelkopfe
hörenden Stücken findet man zuweilen die Bildung von Maschen, hin und wieder wohl auch
«inen der Maser echter Rhabarber ähnlichen Strahlenkranz; derselbe weicht aber im Baue
wesentlich dadurch ab, dass seine Xjlemtheile innerhalb der Cambium-
«chicht liegen. Ein derartiger Strahlenkranz bezeichnet hier nur die
Austrittsstelle einer Nebenwurzel, welche abgeschnitten wurde.

Auf dem Querschnitte (Fig. 73) sind die Stücke europäischer
Rhabarber dadurch ausgezeichnet, dass die weisse oder röthlichweisse
Grundmasse von der Peripherie bis fast zum Mittelpunkte oder doch
sehr weit an's Innere von rothen oder rothbraunen, genäherten, meist
völlig gerade verlaufenden Strahlen durchsetzt ist, ohne Andeutung
einer Masernschicht und daher ohne Sonderung des übrigens auch pul-
verig rauhen Markes, wenn ein solches vorhanden ist, in einen cen-
tralen TheiL und eine die Masernschicht aussen umgebende Zone.

Dieser regelmässige, strahlige Bau macht sich auch an Eig. 73.

der Bruchfläehe bemerkbar, welche selbst in der Mitte der stärksten Radix Rhei Austriaci

Stücke niemals jene Marmorirung zeigt, wie sie der chinesischen Rha- im Querschnitte.
barber eigen ist. GewöhnUch ist hier das Gewebe lockerer, weich, inpenbUd.
gleiehmässig weiss oder gelblich, durch zahlreiche rothe oder braunrothe
I*unkte bunt gesprenkelt, während die äusseren Partien dichter, hart, durch rothe Sti*eifen

strahlig geschichtet sind. Viele Stücke sind kernfaul. Geruch und Geschmack der europäischen
Sorten sind zwar der echten Rhabarber ähnlich, doch bedeutend schwächer, wie sie auch die
gleichen Bestandtheile enthalten, obwohl die wirksamen in geringerer Menge. Sie knirschen,
gekaut, gleich der chinesischen Waare mehr oder weniger zwischen den Zähnen und färben
den Speichel gelb. Ihr Pulver ist selten so schön goldgelb, wie jenes der echten Rhabarber,
meist bat «s einen Stich in's Röthliche (Fleischfarbige) oder es ist gelbbraun. E^ zeigen in

dieser Beziehung, sowie im Aeusseren^ weniger im Baue, die einzelnen Sorten je nach ihrer

Abstammung und den Culturverhältuissen einige Verschiedenheiten.
i>0*
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Von den verschiedenen Sorten tommt bei uns nur noch regelmässig die est er rei-

chische oder Mährische Rhabarber, Radix Rhei Austriaca (Moravica) vor. Sie wird

seit Anfang dieses Jahrhunderts im südlichen Mähren, in der Gegend von Austerlitz und
Auspitz aus dort auf Feldern angebautem Rheum compactum L. erzielt und bildet cylin-

dtische, kegelförmige, halbkugelige, meist sehr sauber mundirte, nicht bestäubte, harte, com-

pacte, ziemlich schwere Stücke von 5—10 cm Länge und 2—5 cm Dicke mit röthlich-weisser

Oberfläche , am Bruche mit vorherrschender weisser Grundfarbe und ziegel- oder braunrothen

Markstrahlen. Pulver röthlich-gelbbraun. Mährische Rhabarber soll reichlich nach Russland

exportirt und von dort als chinesische Rhabarber nach anderen europäischen Ländern ver-

kauft werden.
In England wird jetzt über Hanbury's Anregung in Oxfordshire zuBodicote Rheum

officinale cultivirt, und zwar nach zwei Methoden, die man als „high cultivation" und
ordinäre unterscheidet. Die im Juli bis September bei trockenem Wetter goernteten Wurzeln

werden getrocknet, geschält, zerschnitten und die Stücke, nach ihrer Form als „flats" und
„rounds" bezeichnet, in den Handel gebracht. Meist sind die Stücke convex-concav, von 100

bis 130 Gramm Gewicht und in der Mitte der concaven Fläche mit einem Bohrloch ver-

sehen (Vergl. W. Elborne, Pharmac. Zeitg. 1884, Beil. 78).

Aus im ehemaligen botanischen Garten der bestandenen k. k. Josefs-Akademie in Wien
gewachsenen Pflanzen von Rheum undulatum L. iind Rheum Rhaponticum L. er-

hielt ich (vor circa 30 Jahren) nach der Trocknung und Mundirung bis 5 cm dicke Wurzel-

stücke, von denen die einen der englischen, die anderen der ungarischen Rhabarber (der

Sammlungen) glichen.

Als Beispiel der mikroskopischen Verhältnisse der europäischen Rhabarbar führe ich

jene einer schlanken getrockneten Wurzel des in dem eben erwähnten Garten cultivirten

Rheum undulatum an.

Querschnitt: Rinde 7s

—

V« des Durchmessers, wieder von ihr durch einen dunklen

Cambiumring getrennte Holzkörper von abwechselnden breiteren weissen und schmäleren

rothen Strahlen durchsetzt, welche ununterbrochen bis zur Mitte verlaufen oder wie im
oberen Theile der Wurzel {Wurzelstock) in einen pulverig-rauhen, nicht von einem Masern-
rmge unterbrochenen Marke enden.

Die Aussenrinde ist ein starkes, schwarzbraunes Periderm, die Mittelrinde ein

lockeres, aus rundlichen, tangential- gestreckten, dünnwandigen Zellen gebildetes Parenchym.
Die Innenrinde besteht aus ein- bis zweireihigen Markstrahlen mit radial gestreckten Zellen und
aus breiteren, aus axial gestreckten, Amylum führenden Parenchymzellen, ziemlich zahlreichen

Krystallzellen und radialen Strängen zusammengefallener Siebröhren zusammengesetzten Bast-

strahlen, Eine ziemlich breite Cambiumschicht trennt sie von dem Holzkörper. Dieser zei^t

dieselben Markstrahlen wie die Innenrinde und breite Holzstrahlen, deren Grundgewebe ein

dem Bastparenchym gleichendes Parenchym ist und zahlreiche Krystallfasern, aber nur in

weiten Zwischenräumen in radialer Richtung aufeinander folgende, vereinzelte oder zu ärm-
lichen Gruppen vereinigte weite und enge Spiroiden enthält, die von spärlichem, dünnwan-
digem, unverholztem Prosenchym begleitet sind.

Als Inhalt führen die einzelnen Gewebselemente der bei uns cultivirten Rheumwurzeln
dieselben Stoffe, wie in der chinesischen Rhabarber; das Amylum ist jedoch entschieden vor-

wiegend und aÜe Parenchymzellen damit strotzend gefüllt. Seine Bruchkörner, sowie die mehr
oder weniger reichlich vorhandenen Kalkoxalatdrusen unterscheiden sich weder in der Form
noch in der Grösse von jenen der officinellen Rhabarber.

311. Radix Lapathi.

Radix LapatM acuti. GrindwurzeL Racine de Patience.

Die getrocknete Wurzel von Rumes obtusifolius L. und anderen bei uns in Wal-
dein und auf Wiesen häufig wachsenden Rumexarten, wie namenthch von Rumex conglom-
meratus Murray und R. crispus L. aus der Familie der Polygonaceae.

Die Wurzel ist meist mehrköpfig, spindelförmig, ästig, 1—2 cm dick, grob längsrun-
zelig, roth- oder schwarzbraun, hart, glattbrüchig, von unangenehm bitterem und herbem
Geschmack, den Speichel gelb färbend. Im Detailhandel kommt sie zerschnitten vor.

Querschnitt gelblich oder gelbbraun, mit Kalilauge benetzt purpurn.
Rinde etwa 7^ des Durchmessers, von dunkleren Baststrahlen durchsetzt und durch eine

braune Cambiumlinie vom Holzkörper getrennt, der aus genäherten, nach Aussen keilförmig
verbreiterten Holz- und nach einwärts erweiterten Markstrahlen besteht und im Wurzelkopfe
ein mehr oder weniger umfangreiches Mark einschliesst.

Mikroskopie, unter dem dunkelbraunen Periderm folgt als Mittelrinde ein schlaffes

grosszeUiges Gewebe mit zerstreuten gelben Steinzellen. Die aus engeren, weiter einwärts
radial gereihten Zellen zusammengesetzte Innenrinde enthält zerstreute oder zu kleinen Gruppen
vereinigte, sehr stark verdickte, gelbe Bastfasern. Das Grundgewebe der Holzstrahlen in jün-
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geren Wurzeln besteht aus dünnwandigen^ radial gereihten Parenchymzellen; darin liegen

in radialer Anordnung zahlreiche vereinzelte oder zu ärmlichen Gruppen zusammengestellte

weite und enge Tracheen; häufig sind dieselben in den äussersten Partien von mehr oder

weniger reichlichem verholztem Prosenchym begleitet. Im Wurzelkopfe, sowie in alten Wurzehi

ist letzteres vorwiegend und es bildet der Holzköi-per in jenen äusseren Partien einen ge-

schlossenen, dichten, von engen Markstrahlen durchsetzten Cylinder. Das Mark ist ein mit der

Mittelrinde übereinstimmendes Gewebe.
Die meisten Parenchymzellen führen, in einer formlosen, gelben, in Alkalien mit

prächtig rother Farbe sich lösenden, durch Eisenlösung sich blau färbenden Masse eingebettet,

einfache, längliche, eirunde und eiförmige Stärkekörnchen. Zahlreiche Zellen führen Krystall-

drusen von Kalkoxalat.

Der formlose Zellinhalt scheint neben Gerbstoff Zucker zu führen und enthält den von

uchner als Lapathin bezeichneten, nach Thaun mit Chrysophansäure (siehe Eadix

ßhei) identischen Körper, welcher die gelbe, durch Alkalien in Pui-purroth übergehende Fär-

bung bedingt.

Die Grindwurzel, noch in Bg. und Fr. angeführt, ist bei uns höchstens als Volksmittel

gebraucht.

B

312. Radix Bistortae.

Rhizoina Bistortae* Natternwurzel. Racine de Bistorte,

Der im Frühjahr oder Herbst gesammelte, von den Nebenwurzeln befreite und ge-

trocknete Wurzelstock von Polygonum Bistorta L., einer auf feuchten Wiesen durch

ganz Europa, einen grossen Theil von Asien und Nordamerika verbreiteten Polygonacee.

Sie hat einen meist S-förmig gekrümmten, am unteren Ende abgestorbenen, am
oberen Ende mit den Resten oberirdischer Stengel und Blattstiele versehenen Wurzelstock.

Derselbe ist etwas flachgedrückt, aussen braunroth, quergeringelt, schuppig, mit_ zahlreichen

dünnen, ästigen Nebenwurzeln und langen, gegliederten Ausläufern versehen, innen weiss,

fleischig, rasch fleischroth, dann rothbraun werdend.

Getrocknet ist er hart, brüchig, mehlig, am Bruche röthlich, der im Handel vorkom-

mende von allen Anhängen: Nebenwurzeln, Ausläufern, Schuppen, befreit, circa 2 c??? breit,

aussen glatt, braun.
Querschnitt kreisrund oder querelliptisch mit einem einfachen Kreise brauner

öefässbündel.
Mikroskopie. X^nter dem Periderm eine starke Mittelrinde aus polyedrischen, dünn-

wandigen Zellen, von denen jene der äusseren Reihen tangential -gestreckt sind. Eine zu-

sammenhängende Cambiumschieht ist nicht vorhanden; die in einem einfachen Kreise stehenden

Gefässbündel mit nach Aussen gewölbt vorspiingendem , engzelligem Phlocm und stärkerem,

aus radial gereihten, ziemlich stark verdickten Prosenchymzellen mit vereinzelten, engen

Gefässen zusammengesetztem Xylem. Zwischen den Gefässbündeln setzt sich das Parenchym

der Mittelrinde in das weite Mark fort.

Nach Stenhouse enthält die noch in Bg., Fr., Hs. und P. angeführte Natternwurzel

Eichengerb- und Gallussäure. Eisenbläuender Gerbstoff neben einfachen, meist länglichen, eiför-

migen und stabförmigen Stärkekörnern bildet in der That den wesentlichsten Inhalt aller

nicht verholzten Gewebselemente und durchdringt auch ihre Membranen.

Statt der Natternwurzel wird häufig im Handel der Wurzelstock von Iris Pseudo-
Acorus L., einer in sumpfigen Gegenden häufig vorkommenden Schwertlilie, abgegeben.

Er ist meist ästig, flachgedrückt, undeutlich und höckerig - geringelt , aussen hellrothbraun,

innen röthlich. Die Parenchvmzellen enthalten kein Stärkemehl, sondern eine blassrosen-

rothe oder farblose, durch Eisensalzlösung theils blau, theils olivengrün sich färbende Gerb-

stoffmasse neben spärlichen Oeltröpfchen.

313. Radix Saponariae.

Radix Saponariae mbrae. Gemeine Seifenwurzel. Racine de Saponaire

officinale.

Das Seifenkraut, Saponaria officinalis (siehe Nr 115), besitzt im ersten Jahre

eine einfache, lange, cylindrische Haupt^urzel; später entwickelt sich der obere Theil der-

selben zu einem Wurzelstocke, von dem mehr oder Aveniger zahh-eiche Nebenwurze^ und

Ausläufer entspringen. Es soll nur die Haupt^vurzel im Herbst des ersten oder
^^ J^^j^^

des zweiten Jalres gesammelt werden. In der Handelswaare finden sich aber hauhg auch

ältere "Wurzeln und Ausläufer.
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Die Wurzeln sind verschieden* lang, 4—8 wüh und darüber dick, aussen rothbraun^
längsnmzelig, spröde, ebenbrücliig, geruchlos, von anfangs stisslieh-bitterem, dann an-
haltend kratzendem Geschmacke.

Querschnitt. Rinde weiss, dicht punktirt (von Krystallzellen), bröckelig, nach
einwärts dunkler, Vio— Vß des Durchmessers des blass-citronengelbenj mark- und
markstrahllosen Holzkörpers.

Die Ausläufer, äusserlich schon durch gegenständige Knoten ausgezeichnet, zeigen am
Querschnitte ein Mark oder eine Markhöhlung.

Mikroskopie, a) Wurzel. Aussenrinde ein Periderm aus mehreren Eeihen braun-
wandiger Zellen. Mittelrinde ein Parenchym' aus in den äusseren Partien grösseren, am
Querschnitt ellipsoidischen, tangential -gestreckten^ im inneren Theile, der ohne scharfe Grenze
in das Gewebe der Innenrinde übergeht, aus kleineren, kurz-cylindrischen Zellen mit etwas
gelblichen Zellwänden und luftführenden Interstitien. Innenrinde etwa so breit wie die
Sittelrinde, ein Gewebe aus radial geordneten, prismatischen, am Querschnitte fast quadra-
tischen, im äusseren Theile etwas tangential -gestreckten, dünnwandigen Zellen, die mit
Reihen Ton Siebröhren abwechseln und in eine ziemlich breite Cambiumschicht übergehen.
Der Holzkörper besteht aus einem GrundgeAvebe aus dünnwandigen, am Querschnitte quadra-
tischen oder polygonalen Prosenchymzellen, worin nicht weiträumige, gelbwandige Spiroiden
eingetragen sind.

fej Ausläufer. Aussen- und Mittelrinde wie an der Wurzel; die Zellen im Allge-
meinen relativ länger. Innenriude so breit wie die Mittelrinde, aus dünnwandigen, radial-
gereihten, am Längenschnitte in gleicher Höhe aneinander stossenden, axial -gedehnten, am
Querschnitte fast quadratischen Elementen; den Markstrahlen entsprechend diese etwas weiter,
zwischen den Markstrahlen enger, vorwiegend Siebröhren darstellend in am Querschnitte
keilförmig nach Aussen verschmälerten Bündeln. Siebröhren mit einfacher seheibiger Callus-
platte. Grundgewebe des Holz kör p er s aus dick- und gelbwandigen, spaltentüpfeligen
Libriformfasern, unterbrochen von zusammenhängenden Zonen am Querschnitte polyedrischer,
dicht grob getüpfelter Zellen; darin in fast regelmässigen, radialen Eeihen netzförmige Spi-
roiden eingetragen. Mark aus weiten, schlaffen, dünnwandigen, im Ganzen ellipsoidischen
Zellen, häufig im Centrum geschwunden.

Als Zellinhalt findet sich in allen Parenchymzellen ein form- und farbloser Klumpen,
-n elcher sich in Wasser, verdünntem Alkohol, verdünnten Säuren und Alkalien fast spurlos
löst, von concentrirtem Alkohol, Aether etc. aber nicht angegriffen wird, weder Zucker- noch
Gerbstoffreaction gibt und wahrscheinlich wesentlich aus Saponin neben Schleim besteht.

Die Menge desSaponins (vergl. pag. 250) in der Wurzel beträgt circa 4—5X (Chri-
stophsohn 1874), jene des Schleims wird von Buchholz mit 33% angegeben. Einzelne
Zellen, zumal der Mittelrinde, führen je eine Kalkoxalat-Krystalli^psette. Die Zellwände
sind Sitz von Pectinstoffen.

Die Seifenwurzel, in Nl., Bg., Su., Rs., Fr., Hs. und P.
angeführt, wird bei uns noch als Volksmittel, hauptsächlich
aber technisch und ökonomisch als Reinigungsmittel für Ge-
webe verwendet.

Dasselbe ist der Fall mit der weissen oder Le van ti-
schen Seifenwurzel, Radix Saponariae Levantica (R.
Sap. Aegyptiaca, Racine de Saponaire d'Orient), welche man
bisher unrichtig von Gypsophila Struthium L. ableitete,
einer in Spanien einheimischen Caryophyllacee, welche aber, wie
Fltickiger (Arch. d. Pharmac. 1890) nachgewiesen hat, in
Süditahen von Gypsophila Arrostii Gussone, in Kleinasien
von G. panniculata L. gesammelt wird.

^. Diese Droge kommt meist in 1—2 C7n langen, 2—4 cm
^^S- ^^' breiten, schief geschnittenen, leichten Stücken im Handel vor.

Kadix Saponariae Levanticae Diese sind durch Abschaben von ihrer Korkhülle befreit, er-
im Qaerschnitt. scheinen daher weiss oder zum Theile aussen bräunlich, auf der

Lupenbild. Querschnittsfläche (Fig. 74) mit gelblichem, radial zerklüftetem,
strahligem Holzkörper und von braunen Baststrahlen durch-

setzter, luckiger Rmde. Seltener sind compacte, mit dem unversehrten Periderm versehene
aussen daher braune Stücke zu finden.

'

Mikroskopie. Aussenrinde, wo vorhanden, ein starkes Periderm aus brtiunwan-
digen ZeUen. Mittelrinde m den äusseren Partien aus stark radial zusammengedrückten
am Querschnitte tangential gestreckten Zellen, welche allmälig in den stärker entwickelten
inneren Theil der Mittelrinde übergebend, im radialen Durchmesser grösser werden Luft-
erfüllte Interstitien mit Ausnahme der innersten Partien der Mittelrinde, wo die Zellen allmälig
wieder kleiner werden. Inn enrinde mehr als doppelt so breit als die Mittelrinde mit breiten
nach Aussen spitz auegezogenen Baststrahlen, die durch breite Markstrahlen getrennt sind'
Erstere enthalten grösstentheils Siebröhren mit breiten, sehr entwickelten Siebtüpfeln Holz-
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körper aus dicht gedrängten, durch 3— 5 Zellen breite MarkstraWen getrennten Holzbündeln
zusammengesetzt. Diese enthalten innerhalb eines aus dünnwandigen, lang gestreckten Holz-
parenchymzollen bestehenden Grundgewebes einzelne, weite, netzförmige Spiroiden und un-
regelmässig eingestreute Complexe gelb gefärbter, sehr dickwandiger Holzzellen. Die Mark-
strahlzellen sind radial langgedehnt, dünnwandig. Mark fehlt. Neben Saponin (13—15X)
enthält die Wurzel im Zellinhalte auch Zucker. Zahlreiche Zellen führen grosse Drusen von
Kalkoxalat.

314. Radix Sassafras.

Lignum Sassafras. Sassafraswurzel, Fenchelliolz, Racine de Sassafras.

Sassafras Root.
t I-

Die Wurzel von Sassafras officinalis Ifees. (Laurus Sassafras L.), einem

bis 30 m hohen Baume in Wäldern der Vereinigten Staaten Nordamerikas von Ca-

nada bis Florida und Missouri.
r

Er hat eine grosse, knorrige, zum Theile kriechende Wurzel, welche im Herbste

ausgegraben, getrocknet und in verschieden grosse Knittel zerschnitten in den euro-

päischen Handel gelangt. Im Detailhandel, ist sie jedoch nur in klein zerschnittenem

Zustande zu finden.

5

—

8cm dicke, cylindrische, häufig hin- und hergebogene Wurzelstücke mit
sehr leichtem und weichem, braunröthlichem, von einer dünnen, weichen,

zimmtbraunen, aussen grauen, rissigen Rinde bedecktem Holze von fenchelartigem
r

Gerüche und snsslichem Geschmacke.

Querschnitt. Rinde dünn, zimmtbraun, geschichtet, radial-gestreift. Holz
braunröthlich mit 2—4 mm breiten, in den inneren Partien von weiten Gefäss-

öffnungen grob-porösen Jahresschichten und genäherten, sehr feinen, zimmt-

braunen Markstrahlen.

Mikroskopie. Borke, zum grossen Theile die Mittel rinde abgliedernd;

diese ein Parenchym aus am Querschnitte etwas tangential-gestreckten, braunwandigen

Zellen mit zerstreuten, grossen^ elliptischen Oelzellen. Innenrinde mit zwei- bis

dreireihigen ilabestrahlen und breiten Baststrahlen , welche in den äusseren Partien

aus am Querschnitte tangential-gedehnten Parenchymzellen, weiterhin aus abwechselnden

schmalen Zonen von Parenchym und Siebröhren mit spärlichen, meist einzeln, seltener

zu zwei aggregirten, sehr stark verdickten, spindelförmigen Bastzellen bestehen; im

Parenchym zahlreiche Oelzellen eingetrage

Das Holz enthält ein- bis dreireihige, 15—20 Zellen hohe Markstrahlen mit

stark radial-gestreckten, feintüpfeligen Zellen. Das Grundgewebe der Holzstrahlen be-

steht ans radial-gereihten , im Allgemeinen nicht stark verdickten Holzfasern. Im
Frühlingsholze ist es lockerer und umgibt zahlreiche weite, meist in radialen Gruppen

vereinigte behöft-getüpfelte, von Holzparenchym umgebene Gefässe. Grosse Oelzellen

vorzüglich im Bereiche der Markstrahlen.

Als Inhalt findet sich im Parenchym der Einde und der Markstrahlen des Holzes

eine braunrothe, in Kalilauge lösliche, auf Gerbstoff reagirende Masse neben Stärkemehl.

Letzteres findet sich auch im Holzparenchj^m und in den Holzfasern. Es besteht aus sehr

regelmässig zusammengesetzten Körnern (16—20 y), deren Bruchkörnchen eine grosse, meist

sternförmig aufgerissene Kernhöhle zeigen.

Der hauptsächlichste Bestandtheil der in allen Pharmacopoeen mit Ausnahme

der Hg. angeführten Sassafraswurzel ist ein ätherisches Oel, von dem das Holz

durchschnittlich 2'^%^ die Kinde das Doppelte liefert.

Es besteht der Hauptsache nach (fast Vi») ^^s einem sauerstoffhaltigen Antheile,

Safrol, neben einem Kohlenwasserstoff, Safren. Das Safrol findet sich auch in den Binden

und Samen anderer Lauraceen, gleichwie auch im Bereiche der Magnoliaceen und Monimia-

ceen (Flückiger 1887), so im Oele von Cinnamomum Camphora, Einde der Mespilodaphne

Sassafras Meist., Sem. Pichurim (pag. 200), Cortex Atherospermatis (pag. 2-26), Einde voü

Doryphora Sassafras etc.
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^
Daneben enthält die Droge Harz, Fett, eisenbläuenden Gerbstoff, Sassafrid (ein

nicht naher untersuchtes Zersetzungsproduct des Gerbstoffes), Gummi, Zucker f'/o^^Eeb-
Img), Farbstoff etc.

^^^-^

Das fast geruchlose Stamm- und Astholz ist nicht zulässig,
Das Mark der Aeste des Sassafrasbaumes, Medulla Sassafras, welches in dünnen

cylmdrischen, sehr leichten und schwammigen, gelblichen Stücken im Handel der Vereinigten
Staaten_ Nordamerikas vorkommt, ist durch einen grossen Eeichthum an Gummi oder Schleim
ausgezeichnet und deshalb dort arzneilich verwendet.

315. Radix Calumbae.

Kalumbawurzel Racine de Colombo. Calimba-Eoot.

Die getrocknete Wurzel von Jateorrhiza Calumba Miers (Cocculiis pal-
matus DC), einem in Wäldern der südostafrikanischen Küstengebiete, in den por-
tugiesischen Besitzungen Mozambique und Quelimane zwischen Ibo (12^ 20' s. Br.)
und dem Zambese einheimischen, auf den Inseln Ibo und Mozambique (nach Peters)
auch cultivirten Schlingstrauche ans der Familie der Menispermaceae.

wurzeln, welche gewöhnlich in 2 cm dicke

Fig. 75.

Querschnitt von Kadix Calumbae.

LupenMld.

Sein dicker Wurzelkopf treibt lange, fleischige,

fast Spindel- oder knollenförmig verdickte Neben-

o—o cm breite, kreisrunde oder ellipsoidische

Qu er Scheiben, seltener in Längsstücke zer-

schnitten und getrocknet die Handelswaare dar-
stellen. Die Stücke sind ziemlich hart und leicht,

im Innern mehlig, grünlich- oder bräunlich-
gelb, aussen graubraun, unregelmässig runzelig,

von stark bitterem Geschmacke.

Querschnitt (Fig. 75). Einde verschieden
breit, aussen citroneng e 1 b, weiterhin blässer,

von dem Holzkerne durch eine dunkle Cambium-
linie getrennt, von entfernten braunen Strahlen
gestreift. Holzkörper blass citronengelb,

von porösen, braunen Strahlen grob gestreift. Kalilauge färbt die Schnittfläche
braunroth, Jodsolution blau.

Mikroskopie. Die Aussen rinde ist ein braungelbes Periderm, die Mittel-
rinde ein schlaffes Gewebe aus etwas tangential-gestreckten Zellen, in den äussersten
Partien mit zerstreuten gelbwandigen, grob-porösen, ungleich verdickten Steinzellen.
Die Innenrinde ist ein gleichförmiges Gewebe aus fast kubischen oder etwas
radial-gestreckten, sehr regelmässig gereihten, dünnwandigen, ziemlich weiten, gleich
dem Parenchyra der Mittelrinde von Stärkemehl strotzenden Zellen mit lufterfüllten
Interstitien. Dasselbe ist in radialer Eichtung von sehr schmalen, den Gefässreihen
des Holzes entsprechenden Strängen zusammengefallener Siebröhren durchschnitten.
Eine schmale Cambiumschicht trennt die Einde vom Holzkörper. Dieser besteht
der Grundmasse nach aus einem ähnlichen Gewebe wie die Innenrinde, nur sind
die Zellen vorwaltend etwas radial- gestreckt. In den äusseren Partien sind darin
radiale Reihen

,
weiter nach einwärts nur mehr isolirte Gruppen von netzförmigen,

gelbwandigen, 80—IGO ^ weiten, von spärlichem, verholztem Prosenchjm umgebenen
Gefässen eingetragen. Ein Mark fehlt.

Sämmtliche Parenchymzellen der Einde und des Holzes sind mit ansehnlichen
(40—60u), zum Theile einfachen sphäroidalen (kugeligen, eirunden, eiförmii?en,
walzlichen), zum Theile zusammengesetzten, deutlich geschichteten und mit einer
excentrisch gelegenen, spalten- oder sternförmig aufgerissenen Kernhöhle versehenen
Stärkekörnern gefüllt. In den Steinzelien der Einde, auch wohl in dünnwandi«*en
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Parenchymzellen der Einde und des Holzkörpers findet sich Kalkoxalat in rhombo-
cderähülichen Krystallen. Meist sind mehrere grössere derartiije Krystalle, zumal in
den Steinzcllen, enthalten.

Die Kalumbawurzel enthält neben Pectinstoffen, Gummi etc., drei verschiedene
bitter schmeckende Substanzen: das Columbin, die C o 1 u m b o s ä u r e und das
Berberin.

Ersteres ist ein indifferenter krystallisirbarer Bitterstoff; das Berberin, ein auch in
zahlreichen anderen Gewächsen aufgefundenes, in gelben Nadeln krystallisirbares Alkaloid,
bildet einen Bestandtheil des formlosen, die Stärkekörner einschliessenden Inhalts aller
Parenehymzellen und ist auch, gleich der Columbosäure , in der Zellwaiid enthalten, deren
gelbe Färbung von der Anwesenheit dieser Stoffe bedingt ist. Die Columbosäure ist ein
amorpher, gelber, in kaltem Wasser fast unlöslicher, in Alkohol löslicher Körper. In Wasser,
langsam schon in Glycerin, löst sich der ZeUinhalt fast spurlos mit gelber Farbe. Eisensalz-
losung färbt ihn bräunlich, Kalilauge bewirkt röthlich-braune Lösung. Nach der Vermuthung
Badeker's ist das Berberin in der Wurzel an die Columbosäure gebunden. Der Aschen-
gehalt der Droge beträgt ca. 6X.

Die Kalumbawurzel, in allen Pharmacopoeen aufgenommen, wurde gegen Ende des
17. Jahrhunderts zuerst durcli Eedi als giftwidriges Mittel in Europa bekannt.
Das officinelle Ext

r

actum Calumbae ist ein alkoholisches.

Die der Kalumbawurzel einigermassen ähnliche Wurzel von Frasera Carolinensis
Walt. (Fr. Walteri Michx., American Columbo), einer in Wäldern und auf Wiesen der Ver-
einigten Staaten Nordamerikas, zumal in Arkansas und Missouri häuhg vorkommenden Gen-
tianacee, besitzt einen süsslich-bitteren Geschmack und unterscheidet sich überdies leicht
durch den gänzlichen Mangel an Stärkemehl.

316. Radix Hydrastidis.

RMzoma Hydrastis. Kanadisclie Gelbwurzel, Goldsiegelwurzel.

Der getrocknete Wurzelstock von Hydrastis Canadensis L. (Golden Seal),

einer ausdauernden Eanunculacee Nordamerikas,

Sie ist in lichten Laubwäldern von Canada bis Yirginien und Tenessee sehr verbreitet,
und kommt jetzt noch am häufigsten in Ohio, Kentucky, Indiana und West-Virginien vor.
Als Droge ist die von den Indianern ursprünglich als Färbemittel benützte Wurzel seit 1847
im nordamcrikanischen Handel, und wird gegenwärtig hauptsächlich im östlichen Kentucky
und westlichen Virginien in den Wäldern am Big Sandy River gesammelt. JährUch sollen
davon 15.000 Pfund in den Handel, vorzüglich aus Cincinnati, gelangen (J. ü. und C. G.
Lloyd 1884).

Der Wurzelstock ist hin- und hergebogen ^ zuweilen fast knollig,
4

—

6 cm lang, an 4

—

S min dick, vielköpfig-ästig mit kurzen, oben von
der Stengelnarbe vertieften Aesten, auf allen Seiten mit dünnen, brüchigen
Nebenwurzeln besetzt und von deren Besten an der dicht geringelten,

längsrunzeligen, dunkelbraunen Oberfläche höckerig, steif, hart, an der
fast ebenen Bruchfläche schön gelb , im Wasser aufgeweicht fleischig, p- ^^
Geschmack widrig bitter; gekaut färbt sie den Speichel gelb.

^J^.^

*

Querschnitt (Fig. 76) schön gelb; eine ziemlich breite Einde nydrLtMis.
umgibt einen Kreis von im Ganzen keilfömiigen, schmalen, entfernten, (Querschnitt.)

hin und wieder auch genäherten dunkelbraunen Holzbündeln mit einem LupenMid.

kreisrunden Marke. Die aufgeweichte Schnittfläche gelb abfärbend,

Mikroskopie, unter einigen Lagen schwarzbrauner Korkschichten ein Pa-
renchym aus am Querschnitte gerundeten, nur in den äussersten Lagen etwas tan-
gential - gestreckten und collenchymähnlichen , weiterhin dünnwandigen Zellen. Die
Gefässbündel zeigen eine blos aus Weichbast bestehende Phloempartie oder es ist in

der äusseren gewölbten Seite derselben ein Bündel von ziemlich dickwandigen Bast-
fasern eingetragen. Das Xylem besteht in den äusseren und inneren Partien aus
einzelnen oder gruppenweise aggregirten nicht weiten Gefässen in dünnwandigem
Parenchym, in der Mitte aus radial gereihten, ziemlich dickwandigen, am Querschnitte
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vierseitigen Librifoimfa&eru und Traclie'iden. Zwischen den Gefässbündeln setzt sich

das Parenchym der Mittelrinde in Form hreiter Markstrahlon aus am Querschnitte

radial gereihten, fast quadratischen, oder aber etwas tangential- oder radial-gestreckten

Elementen in das grosszellige Mark fort.

Als ^'esentlichsten Inhalt führen die Parenchymzollen kleinkörnige einfache

Stärke. Zwischen den Stärkezellen kommen einzelne oder gruppenw^eise vereinigte

Zellen vor, welche in der trockenen "Wurzel einen gelben Klumpen enthalten, in

der frischen oder in Wasser aufgeweichten Wurzel mit einer schön gelben Flüssigkeit

gefüllt sind. Derselbe Inhalt findet sich auch in zahlreichen Holzgefässen.

Als hauptsächlich wirksame Bestandtheile enthält die Wurzel die beiden Äl-

kaloide Berberin und Hydrastin; ein drittes Älkaloid (Canadin Haie, Xantho-

puccin H. Lerchen) ist zweifelhaft. Der Berberingehalt schwankt nach Leslie
Soule (1888) zwischen 0'34— 2*23^ und beträgt in guter Waare 1-9—2'0^.
A. Krerael (1888) erhielt S'l — 3'4% Berberin und 1'9% Hydrastin, dessen

mittleren Gehalt Simonsohn (1885) mit 0*125 % angibt; Lloyd's erhielten

davon ^4—1%.
'

/

Nach Fr. Wilhelm (1889) krystaUisirt das Hydrastin in farblosen, hei 132'^ schmel-
zenden Prismen des rhombischen Systems, welche in Wasser unlöslich, in Alkohol, Aether etc.

löslich sind. Es steht chemisch dem Narcotin nahe; durch Oxydation liefert es eine neue
krystallisirbae Base, Hydrastinin, und Opiansäure, welche neben Cotarnin auch aus Narcotin
resultirt. Aus dem Wurzelextracte erhielt il. Freund (1889) geringe Mengen von Meconiuy
welches auch als Spaltungsproduct des Narcotins neben Cotarnin auftritt.

Den Wassergehalt der Droge fand Kremel zu 10 '28, den Aschengehalt zu

4-48^.
Die Hydrastiswurzel steht in Nordamerika schon lange als ausgezeichnetes

Mittel bei verschiedenen Blutungen in Ansehen. Auf ihre Verwendbarkeit als blut-

stillendes Mittel in der gynäkologischen Praxis in Form des nun officinellen Ex-
u

tractum Hydrastidis fluidum hat zuerst (1883) Schatz aufmerksam gemacht.

Die Wurzel ist auch in 6, und TJ. St. aufgenommen.

Verwechslungen und Beimengungen sollen vorkommen mit dem Wurzelstocke der
nordamerikanischen Papaveraeee Stylophorum diphyllum Nutt., von Cypripedium, Col-
linsonia, Serpentaria etc. In einem Falle kam mir hier eine Beimengung von Radix Ser-
pentariae (Nr. 33G) unter. In gepulverter Hydrastis-Wurzel wurde eine Beimengung von
Uurcumapulver beobachtet (E. S. Ely 1885).

317. Radix Aconit!.

Tnber Aconiti. SturmlmtwiirzeL Kacine d'Aconit. Aconite Root.
r

Die getrockneten Wurzelknollen von Aconitum Napellus L. und den dazu
gehörigen Varietäten aus der Familie der Eanunculaceae.

Diese als Zierpflanze in Gärten häufig cultivirte blaublühende Sturmhutart (siehe Nr. 29)
wächst auf höheren Gebirgen in der gemässigten Zone der nördlichen Hemisphäre. In grösster
Menge findet sie sich z. B. auf unseren Kalkalpen, ayo sie in 1500—2000 m Höhe am üppigsten
in der Nähe der Schwaighütten und zwischen dem Krummholz gedeiht. Sie ist durch zahllose
Uebergänge mit Aconitum variegatum L. (Aconitum Cammarum L., A, Stoerkianum
Eeichenb.j verbunden, einer Art, welche an Waldrändern, in HoJzschlägen und Schluchten der
Voralpen von ca. 900—1600 m Höhe vorkommt.

In der unteren Eegion des Krummholzes treffen beide Arten zusammen und bilden
mehrere hybride Formen, welche auch als besondere Arten beschrieben wurden, in der Tbat
aber nur Uebergangsformen dieser beiden blau blühenden Sturmhutarten darstellen, welche in
der Blüthe und in der Form der Blätter bald der einen, bald der anderen Art sich nähern.

Die untersten Stengelgheder des Sturmhutes sind verkürzt und zu einem rüben-
förmigen Knollen verdickt, welcher mit mehr oder weniger zahlreichen ästigen, dünnen
Nebenwurzeln besetzt ist und nach abwärts allmälig oder rasch in eine lange, dünne, be-
faserte Wurzelspitze ausläuft. Aus einem kurzen Seitenaste des obersten Theiles des Knollens
entwickelt sich ein diesem ganz ähnlicher Knollen, weicher an seiner Spitze eine kurze, dicke
Knospe trägt, die Anlage der nächstjährigen oberirdischen Pflanze. Man findet deshalb an
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der aus der Erde herausgehobenen Pflanze zwei durch einen kurzen Querast verbundene
rübenförmige Knollen, von denen der eine den beblätterten Stengel, der andere eine Knospe trägt.

Kurz vor und im Beginn des Blühens sind beide fleischig und saftig; ihr Gewebe ist

dicht, weiss, färbt sich aber an Schnittflächen rasch rosenroth. Gegen das Ende der Blüthe-
zeit wird der Mutterknollen allmälig ausgesaugt, sein Gewebe schlaff und lückig, und zur

Zeit der Fruchtreife steht er saftlos und stark geschrumpft neben dem vollen, fleischigen

Seitenknollen. Zuweilen entwickelt der Hauptknollen mehrere und dann meist kleinere

Tochterknollen. *)

Die getrockneten Knollen, wie sie im Drogenhandel vorkommen, sind 4 bis

8 cm lang mit einem grössten Durchmesser von 2

—

'^cm, schwer, an der Ober-

fläche schwärzlich-braim, matt, längsrunzelig und von den abgebrochenen Wurzel-

fasern kleinnarbig, im Innern weiss oder graulich-weiss , dicht, mehlig oder horn-

artjg, efcenbrüchig, von anfangs süsslichem, dann rasch brennend-scharfem Geschmack,

Der scharfe, rettigartige Geruch der frischen Knollen vex'liert sich durch's Trocknen.

Querschnitt (Fig. 77) kreisrund oder elliptisch, weiss oder

graulich-weiss. Einde breit, ein im oberen Theile des Knollens weites,

häufig in fünf bis sieben Strahlen ausgezogenes Mark um-

gebend; in der Peripherie desselben ein Kreis von stärkeren und schwä-

cheren Holzbündeln, welche in den Spitzen und Buchten der Begren-

Zungslinie liegen.

Mikroskopie. Die Aussenrinde ist eine einfache Epidermis -^^S- '^7-

^

oder wo diese, wie in den oberen Partien, des Knollens, zerstört ist,
!^J)^^'\f^^^^^^^^^^

wird sie von den veränderten braunwandigen äussersten Schichten des
;^apeiiul)!™

Eindenparenchyms (Meyer's Metaderm) gebildet. Die Mittelrinde Querschnitt,

besteht aus etwa fünfzehn Keihen sehr stark tangential - gestreckter, lupenbiid.

getüpfelter Zellen, deren Wände in Wasser stark quellen, und enthält

spärliche gelbe Steinzellen. Eine Endodermis in Gestalt einer einfachen Schicht enger,

tangential-gestreckter Zellen mit radialen Theilungswänden, schon am Querschnitte

als feine, dem Kande sehr genäherte, braune Kreislinie hervortretend, scheidet di*^

Mittel- von der bedeutend breiteren Innen rinde; diese zeigt in der Peripherie eine

der Mittelrinde an Breite gleicbkommende Aussenschiclit, deren vorwiegend tan-

gential- gestreckte Parenchymzellen nach einwärts zu in die radial gereihten , am

Querschnitte gerundet-polygonalen Elemente der Mark- und Baststrahlen übergehen.

Letztere enthalten, unregelmässig eingestreut, am Querschnitte rundliche Bündel aus

sehr engen Siebröhren, welche durch kleine, sehr stark geneigte Siebplatten ausge-

zeichnet sind. Eine mehrreihige Cambiumschicht grenzt die Einde nach Innen ab.

Die Holzbündel zeigen in Grösse und Anzahl Abweichungen. Am gewöhn-

lichsten sind fünf oder sieben ziemlich gleich weit entfernte stärkere und mit ihnen

alternirend eben so viele schwächere Bündel vorhanden, welche aus einem Grund-

gewebe aus engen, dünnwandigen Zellen bestehen, worin eine bis drei Reihen enger,

kurzgliederiger, netzförmiger Gefässe eingelagert sind. Das Mark ist ein grosszelliges

polyedrisches Parenchym.

Die Nebenwurzeln besitzen unter der Oberhaut eine ungleich stärkere 31ittel-

rinde aus am Querschnitte rundlich - polygonalen, nach Innen zu etwas tangential-

gestreckten Zellen mit zerstreuten stabförmigen Steinzellen. Die Kernscheide ist hier

besonders deutlich entwickelt; ihre Elemente haben sehr dünne, verkorkte Membranen.

Als Inhalt findet sich in allen Parenchymzellen, in einer form- und farblosen

Masse eingetragen, componirtes Stärkemehl vom Aussehen jenes der Eadix Colchici.

Im Marke ist es grobkörniger als in der Einde. Daneben führen alle Parenchymzellen

in geringerer Menge, die Siebröhren und Cambiumelemente ausschliesslich, eine fein-

körnige, durch Codienille roth, durch Jodsolution sich gelb färbende Substanz, Die

Zellen der Mittelrindc führen etwas Gerbstoff, einzelne Holzgefässe eine rothbraune,

*) Ueber die Entwicllnngsgescliichte des AconitinoUens vergl. A. M ey er, im Arcli. d. PTinrmaf. 1881 und

DrogenV. 222.
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harzälmliche Masse. Kalilauge färtt die Schnittfläche gelh, concentrirte Schwefelsäure

purpurroth. Die Parenchymzellen des erschöpften Knollens führen Zucker , kein

Stärkemehl.

Die chemische Kenntniss der Aconitknollen ist, ungeachtet zahlreicher Unter-

suchungen, noch nicht als abgeschlossen zu betrachten. So viel scheint sicher zu

sein, dass sie mehrere, in Bezug auf Zusammensetzung und Wirkung einander nahe

stehende Alkaloide enthalten. Das wichtigste davon ist das krystallisirbare Aconit in

(Aconitoxin Husemann).

Das reine Aconitin ist schwer im Wasser, leicht in Alkohol, Aether, Chloroform und
Benzol löslich, unlöslich in Petroläther. Durch verdünnte Aetzalkalien lässt es sich spalten,

in eine amorphe, rein bitter schmeckende Base, Aconin, und in Benzoesäure. Es ist daher
Aconitin als B euzo^'laconin zu bezeichnen.

Die Angaben über die Ausbeute an Aconitin sind sehr abweichend und wenig sicher,

da offenbar das Alkaloid in verschieden reinem Zustande erhalten wurde. Jürgens (1886)
erhielt circa 0*2?^ reines Aconitin; Procter fand in europäischen Knollen 02^, in nord-
amerikanisehen 0'42%'. Weit grössere Mengen werden von anderen Autoren angegeben, wäh-
rend Hottot nur 0-04—0-OÖX erhielt.

Nach A. Wright und Luff (1877/78) enthalten die officinellen Sturmhutknollen
Aconitin und ein amorphes Alkaloid. In den durch besondere Grösse und Giftigkeit aus-

gezeichneten, am Querschnitte (Fig. 78) unseren Aconitknollen ähnlich sieh ver-

haltenden, von den Eingebornen zur Bereitung eines Pfeilgiftes verwendeten
Knollen des im Himalaya wachsenden Aconitum ferox Wall. (demBish oder
Bikh Ostindiens, Nepal Aconite, Eadix Aconiti Indica), welche angeblich zur

Bei'eitung des englischen Aconitins verwendet werden» kommt ein dem Aconitin
analoges, gleichfalls krystallisirbares , in Pseudoaconin und Veratrum-
säure spaltbares Alkaloid, das P s endo - Aconitin (Veratroyl-Aconin), vor.

-n- ^g In kleinen Mengen soll es sich auch in den Knollen von Aconitum Napellus
.^* '_ finden, sowie anderseits auch im Bish dasselbe von kleinen Mengen Aconitin

Radix Aconiti begleitet ist und von reichlicheren Mengen eines amorphen Alkaloids , welches
ladica (von jedoch verschieden ist von dem analogen Körper der officinellen Knollen. Jür-

Aconitium ferox) geus Isolirtc aus diesen zwei amorphe Basen, eine in Aether leicht lösliche
Querschnitt. und eine darin unlösliche oder schwer lösliche; Pseudo-Aconitin konnte er darin

nicht finden.

Nach Hübschman enthalten die Arconitknollen neben Aconitin noch eine andere, als

Nap ellin (Acolyctin) hezeichnete Base, welche neben dem Alkaloid Lycoctonin haupt-
sächlich in dem einheimischen gelb blühenden Aconitum Lycoctonum L. vorkommt. Nach
T. und H. Smith (1864) ist im Safte der Knollen von Aconitum Napellus noch eine kry-
stallisirbare Base, Aconellin, enthalten, welche von Jelletet (1864) für Narcotin (siehe

Opium) erklärt wurde. Wright und Luff halten dagegen das Acolyctin und Lycoctonin
für identisch mit Aconin und Pseudoaconin und für wahrscheinlich, dass auch Aconitum
Lycoctonum Aconitin und Pseudoaconitin führe. Durch Extraction der officinellen Knollen mit
salzsäurehaltigem Alkohol erhielten sie in reichlicher Menge einen amorphen, wenig giftigen

Körper, das Pik r aconitin (Gomes, 1874), welches den bitteren Geschmack des nicht
anz reinen Aconitins bedingen soll. Jürgens hält die Präexistenz dieses Körpers sowie
es Napellins in der Wurzel für sehr unwahrscheinlich.

r

Aus dem Knollen von Aconitum Fischer! Keich. (Aconit. Chinense Sieb, und
Zuccar.), einer im nördlichen Japan wild wachsenden und in diesem Lande auch häufig culti-

virten SturmhutarW, welche als japanische Aconitknollen (Rad. Aconiti Japonica) jetzt

reicblioh nach Europa gelangen , und hier auch zur Aconitin-Bereitung herangezogen werden,
hat Wright das krystallisirbare Japaconitin (ca. OlS^) gewonnen.

Nach den Untersuchungen von K. P. Mandelin (1885) ist dasselbe mit Aconitin
identisch; beide sind chemisch und pharmakologisch Benzoylaconin; die Bish-KnoUen enthalten
dagegen Pseudoaconitin (Veratroylaconin) , welches pharmakologisch mit Aconitin identisch
und das stärkste aller bekannten Gifte ist. Die imgleiche Wirksamkeit der Knollen von Aco-
nitum Napellus, Aconit, ferox und Aconit. Fischer! sind nach ihm nur durch den ungleichen
Alkaloidgehalt bedingt und nicht, wie man sonst annimmt, durch die ungleiche Toxicität
der in ihnen enthaltenen Alkaloide. Die nicht giftige Wurzel von Aconitum het erophyllum
Wall. (Atees), in Indien als Antiperiodicum und Tonicum geschätzt, soll ein besonderes Alka-
loid, Atesin (Atisin), enthalten.

Die im Handel unter dem Namen Aconitin (Aconitinum) vorkommenden Präparate
sind nicht chemisch reine, einfache Körper, sondern je nach ihrer Provenienz sehr variable
Gemenge von Aconitin, Pseudoaconitin, Pikraconitin und vielleicht noch von anderen, schon
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in der Futterpflanze enthaltenen Alkaloiden mit verschiedenen, bei der Darstelhmg jener Prä-
parate aus diesen Alkaloiden hervorgegangenen Zersetzungsproducten. *)

Von sonstigen ßestandtheilen der Aconitknollen sind Mannit, Zucker, Inosit

(rick)j Harz und etwas Fett zu erwähnen.

C. D. V. Schroffes Untersuchungen zu Folge sind die Knollen von Aconitum
INapellus und der hiezu gehörigen Formen weit wirksamer als jene von Aconitum
variegatum und von dessen Aharten; in gleicher Weise verhalten sich die Knollen
wild gewachsener Pflanzen zu jenen der cultivirten; die Pharmacopoe stellt daher die

Porderimg, die Knollen des auf natürlichen Standorten wachsenden Aconitum Xapellus

zur Blüthezeit einziisammehi.

Kadix Aconiti ist mit Ausnahme von Hl., Nl. und Nr. in allen Pharmacopoeen
angeführt, Offlcinelle Präparate: Extra et um und Tinctura Aconiti.

Als Giftpflanze, nicht als Heilmittel, spielt der Sturmhut schon in den ältesten Zeiten
eine hervorragende Kolle. Zur medicinischen Anwendung gelangte er aber erst durch Störk
1763).

318. Radix Hellebori viridis.

RMzoma Hellebori viridis. G-rüne Nieswurz. Racine d'Ellebore vert. Green
Hellebore Root.

Der getrocknete Wurzelstock von Helleborus viridis L., einer an Bergbächen, W^ald-

rändern etc. durch das südüche und mittlere Europa, sowie in Nordamerika sehr zerstreut

vorkommenden ausdauernden Eanunculacee mit fussförmigen, dünnen, nicht lederartigen Blät-

tern, deren Abschnitte dicht und scharf sägezähnig sind.

Der Wurzelstock ist schief oder horizontal, nach vorn aufsteigend, 3—G cm und darüber

lang, an 1 cm dick, vielköpfig - ästig mit kurzen, aufrechten, von Blattresten geringelten

und mit vertieften Stengeluarben versehenen Aesteu (Köpfen), nach allen Seiten bis 1 dm
und darüber lange, etwa 2 mm dicke Nebenwurzeln treibend. Getrocknet hat er, gleich den
brüchigen läugsrunzeligen Nebenwurzeln, eine braune oder schwärzlich-braune Oberfläche und
hornartige Consistenz.

Im frischen Zustande besitzt die W^urzel einen scharfen, rettigartigen Geruch, der sich

durch's Trocknen verliert. Ihr Geschmack ist stark und rein bitter, bald aber zugleich

brennend-scharf.

Querschnitt weiss oder grauweisslich mit einem Kreise von vier bis sechs gelblichen

Holzbündeln, deren tangentialer Durchmesser gewöhnhch den radialen übertrifft. Häufig sind

jedoch die Holzbündel radial gespalten und dann zeigt der Querschnitt eine grössere Anzahl

(10— 16) genäherter kleinerer Holzbündel, welche ein ziemlich weites Mark einschliessen und
von einer breiten Rinde umgeben sind. Der Querschnitt der Nebenwurzeln ist kreisrund, die

Rinde viermal breiter als der Durchmesser des schmalen, mit einem kreisrunden, vierkantigen

oder vierlappigen Holzkörper versehenen Kernes.

Mikroskopie. Einfache Oberhaut aus nach aussen stärker verdickten, braun-

wandigen, von einer starken Cuticula bedeckten Elementen. Mittelrinde sehr mächtig,

nach aussen coUenchymatisch, weiter einwärts aus tangential-gestreckten Parenchymzellen.

Innenrinde relativ schmal mit verschieden breiten Markstrahlen, als Portsetzungen des

Rindenparenchyms und nach aussen convex vorspringenden Phloembündeln aus Siebröhren

und Parcnchym. In den äusseren Partien sind deren Elemente grösser, am Querschnitte poly-

gonal, iii den inneren Partien kleiner, radial gereiht, am Querschnitte quadratisch. Die Holz-

bündel bestehen aus radialen Reihen enger, kurzgliederiger, netzförmiger Gefässe, welche hie

und da von dünnwandigem Holzparenchym in tangentialer Richtung unterbrochen sind. Die

Markstrahlen entsprechen in ihrer Zusammensetzung durchaus den Rindenmarkstrahlen; das

Mark gleicht dem Parenchym der Rinde.

In den Neben würz ein ist die Mittelrinde ein mächtiges Parenchym aus etwas axial-

gestreckten, am Querschnitt gerundet-polygonalen Zellen. Eme einschichtige, aus axial-lang-

gestreckten, dünnwandigen, engen Zellen gebildete Kernscheide trennt sie vom Kerne.

Dieser enthält zu äusserst einige wenige, an die Kernscheide sich anschliessende Reihen

enger, dünnwandiger Parenchymzellen, welche je nach der Ausbildung des Holzkörpers bald

eine zusammenhängende schmale Cambiumschicht umgeben, bald getrennte, den Ausbuch-

tungen des Holzkörpers entsprechende CambiumbündeL Das Holz besteht aus engen Gelassen,

welche bald in einem geschlossenen schmalen Kreise stehen und ein Mark umgeben, bald zu

*) Siehe Bernatzki und Ä. Yogi, Lelirb. d. ArzneimitteUehre. 2. Aafl. Wien 1891.
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einem am Querschnitte meist vierseitigen oder vierlappigen, marklosen oder ein enges Mark
nmschiiessenden Holzkörper zusammentreten.

,
Als Inhalt tritt in allen Parenchymzellen des- Wurzelstockes und der Nebenwurzelu

neben spärlichen, einfachen, vorwiegend kugeligen, kleinen Stärkekörnern und einer formlosen,
in Kalilauge mit gelber Farbe, sich lösenden Masse fettes Oel in grossen, farblosen Tropfen,
in den meisten Zellen überdies spärliche, plasmatische, feinkörnige Substanz auf. Die Elemente
der Innenrinde enthalten blos letztere, zum Theile neben Fett. Einzelne Zellgruppen der
Innenrinde führen einen harzartigen, durch Jodsolution sich Orangeroth färbenden Inhalt.

Die primären Zellmembranen des parenchymatischen Gewebes sind wahrscheinlich der Sitz

von Pectinstoffon.

Als wirksame Bestandtheile enthält die in Es. noch angeführte grüne Nieswurzel,
gleichwie die schwarze Nieswurzel (siehe weiter unten) und andere Helleborusarten, zwei kry-
stallisirbare Glycoside, das von Bast ick (1853) entdeckte, später von A. Husemann und
W, Marme genauer untersuchte Helleborin und das von Marme (1864) entdeckte
Helle bor ein.

Verwechselt kann der Wurzelstock von Helleborus viridis werden, ausser mit jenem
von Helleborns niger, auch mit dem Wurzelstocke von Acta ea spicataL. und Adonis
vernalis L.

Der in Bg., Fr., Hs. und Em. aufgenommene Wurzelstock der auf unseren Yoralpeu
bis in die Krummholzregion sehr häufig wachsenden schwarzen Nieswurz, Helle-
borus niger L., Radix Helleborinigri (Racine d'EUebore noir), stimmt fast ganz mit
dern von Helleborus viridis überein. Im Allgemeinen ist er jedoch stärker, mehr vertical oder
schief aufsteigend, aussen dunkelbraun, sein Geschmack weniger bitter und scharf. Der Quer-
schnitt zeigt eine relativ schmälere Einde und keilförmige Holzbündel, deren ra-
dialer Durchmesser den tangentialen übertrifft. Der Zellinhalt zeichnet sich durch
einen grösseren Reichthum an Oeltröpfchen aus. Die Blätter sind fussförmig, le derartig,
mit gegen die Spitze zu entfernt sägezähnigen Abschnitten.

Der Wurzelstock von Actaea spicata L., Radix Actaeae spicatae, R. Christo-
phorianae, Christophswurzel, einer in Gebirgswäldern von Nord- und Mitteleuropa wachsenden
Ranunculacee, ist meist horizontal, ästig, deutlich geringelt, umfangreicher und holziger
als der Wurzelstock der beiden Helleborus-Arten, aussen schwarzbraun mit zahlreichen, an
der Spitze ästigen Nebenwurzeln besetzt, welche am Querschnitte einen aus vier
kreuzweise gestellten Holzbündeln gebildeten, von einer Endodermis umgebenen Kern zeigen,
dessen Durchmesser die Breite der Einde um das vierfache übertrifft.

Der Wurzelstock zeigt eine nicht breite Rinde aus tangential - gestreckten Zellen mit
in Wasser stark quellenden Membranen; der schmale Gefässbündelring hat eine grössere
Anzahl durch breite Markstrahlen getrennter, nach aussen abgerundet- keilförmiger Gefäss-
bündel, deren Phloemtheile starke Siebröhrenbündel zeigen und deren Cambiumtheile seitlich
nicht zu einer geschlossenen Schicht verbunden sind. Das Mark ist sehr weit, grosszellig.
Die Holzbündel enthalten innerhalb einer aus Holzfasern bestehenden Grundmasse spärliche,
ziemlich weite Spiroiden. Als wesentlichen Inhalt führen die Parenchymzellen kleinkörnige
Stärke neben spärlichen Oeltröpfchen.

Der Wurzelstock von Adonis vernalis L, Radix Adonidis (siehe Nr. 31) ist
senk-recht, ästig, dicht bewurzelt, aussen schwarz. Er zeigt am Querschnitte meist fünf
im Kreise gestellte Gefässbündel, deren trapezoidische, nach Aussen wenig verbreiterte Holz-
theile aus radialen Reihen von Spiroiden bestehen und deren Phloemportionen nicht seitlich
zu einer Schicht verbunden smd. Die breiten Markstrahlen sind gegen das enge Mark zu
durch Spiroiden gesperrt. Die Nebenwurzeln zeigen am Querschnitte einen dichten, fünf-
strahligen oder kreisrunden Holzköi-per. Im Zellinhalt ist reichlich fettes Oel und spärlich
kleinkörniges Stärkemehl zu finden.

319. Radix Podophylli.

RMzoma Podophylli. Fussblattwurzel. EMzome de Podophyllum. Podo-
phyllum Root,

Der getrocknete Wurzelstock von Podophyllum peltatum Willd. („Mayapple")
emer ausdauernden, in schattigen Wäldern und sumpfigen Niederungen in Nordamerika von
Neu-England bis Florida und Neu-Orleans verbreiteten Ranuculacee.

Der Wurzelstock wird im Monate August gesammelt und kommt in 6—10 cm langen
bis 6 mm dicken, meist hm- und hergebogenen Stücken im Handel vor. Er ist fein ge-
ringelt, an der Unterseite mit langen, brüchigen, höchstens 1 mm dicken Neben-
wurzeln besetzt, aussen dunkel-rothbraun, im Innern weiss oder weissüehgrau im Bruche
hornartig, geruchlos, von anfangs süsslichem, dann bitterem Geschmack.
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Quersclinitt kreisrund oder elliptisch, weiss oder grauliehweiss, hornartig; Rinde
etwa ein Fünftel des Durchmessers, durch einen Kreis ziemlich genäherter, unansehnlicher
gelblicher Holzbündel von dem weiten Marke getrennt.

'

Mikroskopie. Unter der Epidermis folgt eine an 20 Zellen breite Mittelrinde, ein
Parenchjm aus am Querschnitte rundlichen, nur in den äussersten Eeihen etwas tangential-
gestreckten Zellen. Eine zusammenhängende Innenrinde fehlt; die bicollateralen Gefässbündel
sind vielmehr isolirt, indem zwischen denselben das GeAvebe der Mittelrinde in jenes des
Markes übergeht. Am Querschnitte erscheinen die Gefässbündel ellipsoidisch

; jedes enthält
in seinem peripheren Theile ein Phloembündel, häufig mit einer Gruppe dickwandiger Bast-
fasern m seiner äussersten Partie; der Xylemtheil besteht vorwaltend aus weiteren und
engeren, netzförmig-getüpfelten, von spärlichem, dünnwandigem Parenehym begleiteten Ge-
fässen; markwärts schliesst sich abermals ein Phlor^mstrang mit Bastfasern an. Das 3Iark
hat die Zusammensetzung der Mittelrinde; die Markverbindungen zeigen radial - gedehnte
Zellen.

Der hauptsächlichste Inlialt des Parenchyms ist Stärkemehl; die Körnchen desselben
sind klein, zusammengesetzt, die Bruchkörner mit deutlicher Kernhöhle und zwei- bis drei-
strahliger Spalte versehen. Zahlreiche Zellen, zumal des Markes, führen Kalkoxalatdrusen,
die äussersten Zellschichten Gerbstoff. In zerstreuten Zellen des Markes und der Rinde ist
das Stärkemehl einer Masse eingelagert, welche nach Behandlung mit KaUIauge als blutrothes
Netzwerk zurückbleibt.

Ein aus dem concentrirten alkoholischen Auszuge des Wurzelstockes durch Fällen mit
Wasser erhaltenes Präparat, ein amorphes gelbes Pulver oder eine lockere zerreibliche Masse
von gelbhch- oder bräimlich-grauer Farbe und bitterem Geschmacke, ist das in mehreren
Ländern officinelle Podophjllin, Podophyllinum (Resina Podophylli).

Dasselbe ist nach Podwyssotzki (1880) ein Gemenge von theils wirksamen, theils
unwirksamen Substanzen. Er erhielt daraus, sowie aus der Wurzel selbst 1. Podophyllo-
toxin, einen farblosen, schwer krystallisirbaren, sehr bitter schmeckenden, wenig in Wasser,
leicht in Alkohol löslichen Körper; 2. daraus, aus dem käuflichen Podophyllin und aus dem
Wurzelstocke durch Einwirkung von verdünntem Ammoniak oder Kalkhydrat das indifferente,
krystallisirbare, in Wasser unlösliche, stark bitter schmeckende Pikropodophyllin und die
in heissem Wasser leicht lösliche Podophyllinsäure; 3. eine in gelben Nadeln krystallisir-
bare Substanz mit den Eigenschaften des Quercetins; 4. reichlich grünes Oel und eine
krystallisirbare Fettsäure.

Podopliyllotoxin und Pikropodophyllin repräsentiren die wirksamen Substanzen des
in Br., Bg., Fr., Hs., P. und U. St', angeführten Wurzelstockes, respective des käuflichen
Podophyllins, indem sie deren cathartische, in grösseren Dosen emctokathartische, beziehungs-
weise toxische Wirkung bedingen. Die übrigen aufgezählten Substanzen sind unwirksam.

320. Radix Althaeae.

EibiscliwiirzeL Racine de Gnimanve. Marshmallow Eoot.

Die geschälte und getrocknete Wurzel, respective die Wurzeläste und Neben-

wurzeln von Althaea officinalis L. (siehe Nr. 117).

Die Pflanze, in einigen Gegenden Europas zu Arzneizwecken im Grossen gebaut,

besitzt ursprünglich eine spindelförmige, ästige Hauptwurzel; später entwickelt sich

der obere perennirende Theil derselben zu einem fast horizontalen,, walzlichen^ kurzen

Tind dicken Wurzelstocke, welcher mehrere starke, einfache oder wenig verzweigte,

schleimig-fleischige, aussen blassbraune Nebenwurzeln treibt.

Zu Arzneizwecken werden nur die fleischigen Wnrzeln genommen. Man schneidet

sie von dem verholzten, im ersten Frühjahre oder im Herbste gegrabenen Wurzelstocke

ab, wäscht und trocknet sie rasch und bringt sie so ungeschält in den Handel. Gewohn-

lich aber werden die W^urzeln vor dem Trocknen von den äusseren Gewebsschichten

durch Schälen befreit und theils unzerschnitten, theils in kleine Querstücke oder kleine

Würfel zerschnitten verkauft.

In unserem Handel kommt eine schöne, weniger faserige, an Schleim reichere

deutsche Sorte, Eadix Althaeae Germanica, und eine geringere, mehr faserige und

weniger schleimige ungarische Sorte, E. Althaeae Hungarica, und zwar erstere

stets geschält, letztere theils geschält, theils ungeschält vor.

Die Pharfnacopoe vorlangt die geschälte Wurzel. Sie stellt unzerschnitten

1—2 dm lange, Vs — 1 <^'^j seltener darüber dicke, fast cylindrische oder stumpf-
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vierkantige, gerade oder etwas gekriimmte Stücke dar. Ihre Oberfläche ist von

wenigen hreitea Längsfurchen durchzogen, weiss oder gelblich-weiss mit mehr

oder weniger zahlreichen, kleinen hräunlichen IC^Tarhen von Wurzelfasern und von den

sich ablösenden feinen Bast>:ellen weichfaserig.

Die im Inneren rein weisse, w^eiche, mehlige Wurzel bricht in der

Rinde langfaserig, im Kerne uneben, körnig; sie hat einen schwachen, eigen-

artigen Geruch und einen faden, schleimigen Geschmack.

ilit zehn Theilen Wasser gibt sie einen nur gelblich gefärbten

schleimigen Auszug von schwachem, eigenthümlichem, weder säuerlichem,

noch ammoniakaüschem Gerüche und fadem Geschmacke. Der Auszug wird

durch Ammoniakflüssigkeit schön gelb, durch Jodwasser nicht blau gefärbt;

letzteres ist aber der Fall mit der erkalteten Abkochung der Wurzel

(Ph. Germ.).

-p. y^ Querschnitt (Fig. 79) weiss; Rinde V5 — Vs ^^^ Durch-

1,.^- AI*!,* messers, sehr fein und dicht radial gestreift, durch eine bräunliche

(Querschnitt.) Cambiumzone vom rem weissen, kaum wahrnehmbar strahugen üolz-

Lupenbiid, kerne getrennt, der in stärkeren Wurzeln nicht selten zu einer

äusseren und inneren Zone geordnete weitere Gefässporen zeigt.

Mikroskopie (AtL Taf. 51). An der ungeschälten Wurzel ein mehrschich-

tiges, gelbbraunes Periderm, Mittelrinde ein Parenchym aus etw^as tangential-

gestreckten Zellen. An der officinellen geschälten Althaea -Wurzel sind diese beiden

Gewobsschichten entfernt. Die Innenrinde, hier freiliegend, besteht aus ein- bis

zweireihigen Markstrahlen mit etwas radial gedehnten Zellen. Das Grundgewebe der

breiten Baststrahlen ist ein Parenchym aus dünnwandigen, am Querschnitte polygo-

nalen Zellen, worin in regelmässigci', tangentialer und radialer Ordnung wenig um-

fangreiche Bündel von langen, dünnen (12 |u), nicht sehr stark verdickten, am
Querschnitte gerundet- polygonalen Bastfasern und zerstreute Sicbrohrenbündel ein-

getragen sind. Eine aus circa sechs Zellreihen bestehende Cambiumschicht trennt

die Hinde vom Holzkerne. Dieser zeigt nur in der Peripherie ein- bis zweireihige

Markstrahlen von der Beschaffenheit jener der Einde; weiterhin werden sie undeutlich.

Das übrige Gewebe ist ein dünnwandiges, aus fast isodiametrischen, polyedrischen, radial

geordneten Zellen gebildetes Parenchym, worin ärmliche Gruppen von meist nicht

weiten, getüpfelten Gefässen in weiten Zwischenräumen radicnförmig geordnet vor-

kommen. Eine starke Gruppe umfangreicherer Gefässe, von verholztem Prosenchym

begleitet, nimmt die Mitte der Wurzel ein.

Als Hauptinhalt findet sich in den meisten Parenchyrazellen der Rinde und

des Holzes, in einer farblosen, durch concentrirte Schwefelsäure rosenroth, durch

Kalilauge citronengelb sich losenden, auf Gerbstoff nicht reagirenden Masse (wahr-

scheinlich Zucker) eingelagert, Stärkemehl aus einfachen, vorwaltend eiförmigen,

schief eiförmigen oder länglichen Körnchen von 16—^20 u im Durchmesser, Im Pa-

renchym der Binde imd des Holzes finden sich zerstreut elliptische, grosse (bis 120 ju

lange) sehr dünnwandige Zellen, hei Betrachtung unter Glycerin mit einem farblosen,

durchsichtigen, langsam schmelzenden, bei Zusatz von Wasser deutlich geschichteten,

weiterhin darin sich spurlos lösenden Schleim klumpen als Inhalt. Derselbe löst

sich leicht in toto aus der Zelle und können derartige Schleimklumpen auch in Pulvis

Althaeae unschwer aufgefunden werden. Besonders reich daran ist die deutsche

Althaea -Wurzel. Endlich enthalten zerstreute sowohl, wie in axialen Reihen geordnete

Zellen je eine grosse Kalkosalatdmse ; das Cambium und die Siebröhren führen

plasmatischen Inhalt.

Die Menge des Schleims, des wesentlichsten Bestaudtheiles der Wurzel,

beträgt nahezu 36% (Bu ebner), jene des Stärkemehls über 37%. Der Schleim

wird durch Bleizucker gefällt, durch Jod mit Schwefelsäure nicht gebläut und durch

Kupferoxydammoniak nicht gelöst. Mit Salpetersäure gibt er Schleimsäure,
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Reichlich enthält die seit den ältesten Zeiten als Arzneimittel verwendete, mit

Ausnahme vonBr. in allen Pharmacopoeou aufgenommene Droge auch Pect in (wohl

in den Zellwänden), Zucker (11 9^, Kebling) und A spar agin (0-8—29^), welches

jedoch in der feucht gehaltenen AVaare allmälig ganz verschwindet, indem es sich

w^ahrscheinlich in Butter- und Milchsäure zersetzt. Der Aschengehalt der geschälten

Wurzel beträgt 4— D%. Sie dient zur Bereitung, respective als Bestandtheil des

Syrupus und des Species Althaeae sowie der Species pectorales.

In den letzten Jahren kam wiederholt eine unansehnliche oder alte, verlegene

Waare (geschnittene Wurzel) mit kohlensaurem Kalk oder mit Talcum venetum be-

pudert, „geschönt", zur Beobachtung.

Im Anhange sei hier der Wurzel, respective der Wnrzelrinde der Baumwollpfianze

Gossypium herbaceum L., Radix Gossypii, Cortex radicis Gossypii, erwähnt, welche in

neuerer Zeit als Ersatzmittel des Mutterkornes gerühmt und in IJ. St. aufgenommen ist. Sie

kommt meist in kleinen Fragmenten oder in längeren bandartigen Stücken der abgelösten

und getrockneten Rinde, seltener in Stücken der mehr oder weniger ästigen, 6—8 mm dicken,

sehr zähen und holzigen, mit einem braunen, weichen, fein längsrunzeligen Korke bedeckten

Wurzel vor. Die Rindenstücke sind zähe, bandartig-faserig im Bruche, an der Aussenfläche

mit einem leicht ablösbaren, dünnen, weichen, lederartigen Korke bedeckt, darunter grau-

braun, fein netzfurchig. Geruchlos, Geschmack kaum etwas zusammenziehend und schleimig.

Querschnitt der Wurzel. Eine ungleich dicke, weissliche oder röthliche, durch nach

aussen rasch verschmälerte, spitz-dreieckige, fast schwarzbraune Bastkeile grob radial-gestreifte

Einde umo-ibt einen excentrisch gewachsenen, zierlich dicht radial-gestreiften Holzkörper {Mark-

strahlen weiss, Holzstrahlen graubräunlich mit zahlreichen GefässöfFnungen).

Mikroskopie. Grosszelliger Kork als Borke bis zur Innenrinde dringend. Drei

Zellen breite nach Aussen stark erweiterte Markstrahlen ; Zellen im inneren Theile stark radial

•estreckt; Baststrahlen aus in radialer Richtung regelmässig abwechsebiden starken, meist

.ae ganze Breite einnehmenden Bündeln von Bastfasern und schwächeren Schichten von

Weichbast aus ein bis zwei tangentialen Lagen Parenchym mit gewöhnlich einer Lage von

zusammengefallenen Siebröhren. Bastfasern lang, 12-20 ^ dick, am Querschnitte polygonal

stark vercückt aber weitlichtig, verholzt. Holz mit drei Zellen breiten Markstrahlen und

Holzstrahlen aus Libriform, meta- und paratrachealem Holzparenchym und weiten (bis 100 ii)

und engeren einzeln oder in radialen Reihen eingetragenen
,

grösstentheils netzförmigen

Gefässen Sämmtliche Parenchymzellen der Einde und des Holzes mit regelmässig zusammen-

gesetztem Amylum gefüllt neben spärlichen Mengen einer in Kalilauge mit gelbbrauner

Farbe sich lösenden, auf Gerbstoff reagirenden Masse, welche reichlicher m zerstreuteii Zel en,

respective in tangentialen und axialen Complexen im Parenchym der Mark- und Baststrahlen,

sowie auch im Holzkörper vorkommt. UeberaU im Parenchym zahkeiche ZeUen mit ansehn-

lichen Kalkoxalatdrusen. . tt 4v ij. j -+ • a^.^

Die Wurzelrinde soll als wirksamen Bestandtheil em Harz enthalten und ist m den

Südstaaten Nordamerikas ein volksthümliches Emmenagogum und Abortivum.

321. Radix Dictamni.

Radix Dictamni albi. Weisser Diptam. Racine de Dictamne blanc.

Die Getrocknete Wurzel von Dictamnus Fraxinella Pers. p albus L.) eiuer auf

sonnigen steinigen Orten in Gebirgsgegenden Süd- und Mitteleuropas wachsenden ausdauernden

^^'"''li'Äfriffii ^e1nT-:-2 dm langen, 8-12 mm dicken, stielrunden, meist

WurzelkoptNersehenen Stücken an. Diese haben e^^^^^^^

trennende Einde von schlemi

Geschmack.
Querschnitt. Kinde weiss], gelb punktirt, so breit als der dichte, kanarien-

gelbe centrale Holzkörper.
, . , . „ , 4. j.- i

m-v..,v.,>Kp TTpllhnime^Periderm. Mittelr in d e em Parenchym aus tangential-
M

1
k r s k p»! e. H™n m£ reichlichen grossen Drusen von Kalkoxalat, zerstreuten,

gestreckten .^'^".".^^^^^^gl^^^^eUef^^
seh^stark Terdfekten gelben SclerenchymzeUen und luft-

StenTnTe sÄ infeSde s^^^^^^^^ init ein? bis zweireihigen Markstrahlen und

'fden äusseren Sien grL^^ weiter einwärts aus Parenchym mit Siebrohrenbundeln,

Schichten von KrSfSeS mit Kalkoxalatdrusen) und zerstreuten, sehr umtangreichen,
ticüichten von Ar36taiit^(^rn luii

Tollkommen verdickten, schon geschichteten

V o g 1 , PharraacogDüsie.
•23
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gelben Bastzellen zusammengesetzten Baststrahlen. Das Holz zeigt ein- bis zweireihige Mark-
strahlen und Holzstrahlen,^ welche aus stark verdickten Holzfasern, Parenchjm und weiteren
und engeren Spiroiden bestehen, wobei in den äusseren Partien Holzfasern Vorherrschen, in
den inneren Partien Holzparenehym. Als Inhalt führen die meisten Parenchj'mzellen Amylum,
zerstreute Zellen in der Rinde einen gelben Balsam. Die Wurzel ist in Fr. u. Hs. angeführt,
auch bei uns noch hie und da als Volksmittel verwendet.

322. Radix Simarubae.

Cortex radicis Simarubae. Simaruba- oder Ruhrrinde.

Die getrocknete Wurzelrinde von Simaruba officinalis DC, einem ansehnlichen
Baume des tropischen Amerika, insbesondere Guayanas, aus der Familie der Simarubaeeae.

Verschieden lange und breite, 2—5 mm dicke, leichte, im Ganzen blassbraune, ausser-
ordentlich 2;ähe und faserige, leicht zerfasernde, meist flache und rinnenförmige Einden-
stücke. An der Aussenfläche sind sie gewöhnlich ganz oder grösstentheils von ihrem dünnen,
weichen, silberglänzenden Korküberzuge befreit und erscheinen dann matt und rauh, wie
abgeraspelt. Die dunkler gefärbte Innenfläche ist häufig zerfasert und zerklüftet, der Bruch
sehr lang- und weichfaserig. Geruchlos; Geschmack sehr bitter, etwas schleimig.

Querschnitt. Unter der schmalen, gelblich-weissen Mittelrinde eine mächtige Innen^
rinde, welche von abwechselnden dunkleren, schief und gebogen verlaufenden Baststrahlen
und helleren, nach Aussen keilförmig erweiterten Markstrahlen gestreift ist.

Mikroskopie. Mittelrinde ein Parenchym aus schlaffen, tangential-gestreckten
Zellen mit vereinzelten oder zu Nestern und Strängen vereinigten grossen, zum Theil voll-
kommen verdickten Steinzellen. Innen rinde mit zwei bis drei Zellen breiten, bis vier Zellen
hohen, in den inneren Partien stark zerknitterten Hauptmarkstrahlen und von einreihigen
Nebenmarkstrahleu durchschnittenen und dadurch in schmale Streifen gethejiten Baststrahleu,
welche aus ärmlichen Bündeln sehr langer, dünner (20—30 ^), mit weiten Lumen versehener
Bastfasern, aus dünnwandigen, netzförmig-porösen Parenchymzellen und langen (bis 0*8 wuw),
weiten, an den stark geneigten Querwänden mit einer Ptefhe grosser Siebtüpfel versehenen
Siebröhren bestehen. Die ßastfaserbündel wechseln im Allgemeinen zonenförmig mit den übrigen
Gewebselementen ab, fliessen übrigens häufig auch in radialer Richtung zusammen. In ihrer
Begleitung finden sich Krystallfasern mit klinorhombischen Einzelnkrystallen von Kalk-
oxalat, hie und da auch Stiäjige von grossen Sclerenchymzellen.

Unter Wasser erscheinen alle Zellwände gelblich. Als Zellinhalt findet sich, unter
Oel gesehen, in allen nicht verholzten Elementen eme spärliche, formlose, gelbliche oder
rothbraune Masse. Wasser löst sie mit Hinterlassung kleiner, gelber Oeltröpfchen, Kalilauge
spurlos mit gelber Farbe. Gerbstoff ist nirgends nachweisbar.

Der wirksame Bestandtheil der in NL, Fr., Hs., P. (u. Jap.) angeführten, bei uns kaum
mehr arzneilich verwendeten Euhrrinde ist ein wahrscheinlich mit Quassiin (pag. 301) iden-
tischer Bitterstoff.

323. Radix Senegae,

-j^^^J. K,Vl*iA^^A* AAI.i.l_iii._

Senegawurzel. Racine de Polygala de Virginie. Senega Root.

Die getrocknete AVurzel von.Polygala Senega L.,. einer in trockenen Wäldern
Nordamerikas von Canada bis nach den südlichen Vereinigten Staaten häufig- vor-
kommenden ausdauernden Polygulacee.

Die W^urzel wird vorzüglich in den westlichen Gebieten der Vereinigten Staaten
gesammelt und gelangt in 400—500 Pfund scliweren Ballen in den Handel.

Sie ist bis 1 dm und darüber lang, spindelförmig, einfach oder wenig ästig,

häufig sichelförmig gekrümmt oder spiral gedreht (Fig. 80, 1 und 2).
Oben trägt sie einen auffallend grossen, knorrigen, häufig mit Stengelresten besetzten
Kopf; unter demselben ist sie 2—8 mm und darüber dick. Die gelb- oder grau-
braune Oberfläche der Wurzel ist gewohnlich sehr imeben, runzelig, oder auf der
einen (convexen) Seite durch seichtere oder tiefere Einschnürungen und Risse schwielig
oder wulstig, auf der entgegengesetzten (concaven) Seite mit einer kielartig vor-
springenden Erhebung der Binde (Eindenkiel) versehen, welche in einer
steilen Spirale herabläuft.

Die Wurzel hat einen eigeuthümlicheu, an Gaultheriaöl erinnernden Geruch;
der Geschmack ist scharf, kratzend.
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Querschnitt (Fig. 80, 3)
bräunlich :

Rinde ziemlich dick, schmutzig- weiss oder trelb-

Holz weiss oder blassgelb, von verschiedener Gestalt, in derEegel auf
dem Rindenkiel entgegengesetzten Seite abgeflacht, gestutztder

oder ausgeschnitten, von feineu Markstrahlen gestreift, marklos.

,
' Mikroskopie. Die Äussenrinde ist

ein nur aus wenigen Zellreihen bestehendes Pe-
riderm, die Mittelrinde, nur im obersten Theile

der Wurzel ringsum gleichmässig entwickelt, ein

Parenchym aus etwas tangential gestreckten, dünn-
wandigen Zellen, weiter nach abwärts, wo der

Rindenkiel hervortritt, sehr ungleich entwickelt,

an der Kielseite am schmälsten, von da nimmt
?

sie nach der entgegengesetzten Seite allmälig an
Breite zu und verdrängt hier schliesslich mehr
oder weniger die Innen rinde, welche im Gegen-
theile an der Kiclseite ihre stärkste Entwicklung

findet. Hier zeigt sie strahlig - fächerige Bast-

i

Fig. 80.

1 und 2 Kadix Senegae (nat. Gr.).

3 im Querschnitte.

strahlen, gebildet aus einem relativ grosszelligen,

am Querschnitte polygonalen Parenchym mit radial

verlaufenden Siebrolirensträngen und damit wech-

.selnde, mehrreihige Mai'kstrahlen.

Der H 1 z k ö r p e r ist nur im obersten Theile

der Wurzel vollkommen stielrund, weiter nach

abwärts besitzt er an der dem Eindenkiele ent-

gegengesetzten Seite kürzere und längere, und dann in einer langen Spirale herab-

lanfende, mehr oder weniger weite Lücken oder Klüfte, welche durch Auseinander-
weichen der Holzbündel entstehen und von Eindengewebe ausgefüllt sind. Von der

die verschiedene Querschnittsfigur des

Holzkörpers auf verschiedenen Stellen der Wurzel ab. Die Grundmasse der durch

schmale Markstrahlen, welche jenen der Binde entsprechen, getrennten Holzstrahlen

besteht aus dünnwandigen, fast prosenchymähnlichen Holzparenchymzellen und um-
schliesst zahlreiche, fast zonenförmig geordnete, ziemlich weite, getüpfelte Gefässe.

Als Inhalt findet man unter Glycerin in fast allen unverholzten Elementen eine
homogene gelbliche Masse. In Wasser, zum Theil auch in Alkohol, löst sie sich farblos unter
Freiwerden farbloser Oeltröpfehen, welche Aether aufnimmt. Kalilauge bewirkt eine schön
gelbe Lösung; die Zellwände erscheinen dabei mächtig aufgequollen; nach Zusatz von Essig-
säure und Chlorzinkjod werden dann sämmtliche Zellmembranen, im Holze bis auf die pri-
mären, blau gefärbt. Weder Zucker noch Gerbstoff sind mikrochemisch nachweisbar.

Anzahl und Ausdehnung dieser Klüfte hängt

Die Wurzel enthält als wichtigste Bestandtheile Senegin und Polygala-
«ä ure (Peschier 1821) neben einer von Quevenne als Virginsäure bezeichneten

flüchtigen Substanz, fettem Oel (4*3% Eeuter), Harz, ätherischem Oel (0"3^;
Gemenge von Salycilsäure — Methylester und einem Ester der Baldriansäure, Reuter),

Pectinsubstanzen, Zucker (ö'ö—7*3% nach Eeuter) etc.

Nach Christoph söhn stimmt das Senegin in ganz reinem Zustande mit Saponin
(pag. 250) überein; er erhielt davon aus der Wurzel sy^ X- Nach J. Atlas s (1888), ist das
Senegin (Polygalasäure Quevenne's 1836), welches er neben der Polygalasäure Pechier's
aus der Wurzel erhielt, mit dem Sapotoxin (pag. 250j nicht identisch. Eeuter erhielt 2-3

bis 3-5X Senegin; der Wassergehalt der Droge betrug 9-3—isy.

Auf die Heilkräfte der ursprünglich von den Seneka-Indianern gegen Schlangen-

biss angewendeten Wurzel machte der in Virginien ansässige Arzt Tennent 17

zuerst aufmerksam und sie erfreute sich bald auch in Europa einer günstigen

Aufnahme. Die W^urzel ist in allen Pharmacopoeen aufgenommen und von unserer

Pharmacopoe zur Herstellung des officinellen Syrupus Senegae vorgeschrieben.

Seit den 70er Jahren kommt neben der typischen, kleinen Form derSenegawurzel, der

südlichen, welche vorzüt^lich in den südwestlichen und westlichen Staaten gesammelt wird,

23o*
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und von der nach J. U. Lloyd (1889) 800 grössere Wurzeln aut 1 lg gehen, eine zweite

als nördliche oder weisse Senega bezeichnete Sorte im Handel vor, welche aus den nord-

westlichen Gebieten, besonders aus Wisconsin und Minnesota stammt, und gegenwartig im

nordamerikanischen Handel dominirt. Sie ist weit grösser als die typische Form, so dass

durchschnittlich 180 Wurzeln auf 1 leg gehen, kiellos, durch emen besonders stark ent-

wickelten Holzkörper ausgezeichnet, von schwächerem Geruch und Geschmack etc. Nach Lloyd

stammt sie von einer Standortsvarietät der Polygala Senega ab, durchaus nicht von P. Boy-

kinii Nutt , welche als ihre Mutterpflanze angeführt wurde. Auch nach Mohr (1889) ist

eine Verwechslung der Wurzel dieser Polygala-Art mit Radix Senegae beim Einsammeln un-

möglich da die Verbreitungsgebiete beider Arten verschieden sind. P, Boykinu findet sich

nördlich vom Tennesseeflusse nicht und kommt weder in Tennessee noch in Nordcarolina vor;

nur in Georgia sei ein Standort bekannt. Im Uebrigen hat sie eine weissliche, völlig glatte,

schwache Wurzel, die selbst bei ihren stärksten Exemplaren den schwächsten Senegawurzeln

entspricht. Nach Maisch ^1889) stammt die weisse Senega von Polygala alba Nutt.

in Kansas, zu der auch Polygala Beyrichii Torrey et Gray gehört, ab.

Nach Arth. Meyer (1891) unterscheidet sich diese falsche Senega von der echten,

officinellen dadurch, dass ihr der scharfe Geschmack ganz abgeht, der Aetherauszug eine

starke blaue Fhiorescenz gibt, Kielbildung fehlt und die Rinde im Verhältnisse zu dem harten,

weissen, sehr deutliche Jahrcsschichten und scharf hervortretende einreihige Markstrahlea

zeigenden Holzkörper weit dünner ist, als in der offizinellen Waare.

Eine Zeit lang fand sich fast constant der Handelswaare beigemengt die Wurzel von

Pauax quinquefolius AVilld., einer hauptsächlich in dichten Waldungen der nördlichen

und mittleren Unionsstaaten wachsenden perennironden Araliacee, die sogenannte ameri-

kanische Ginsengwurzel, Radix Ginseng Americana. Sie ist spindelförmig, 3—5 cm

lang, \fo—l cm dick, einfach oder nach abwärts in zwei gleich starke, divergirende Aeste

etheilt,^ aussen golblich-braun und insbesondere im oberen Theile dicht querrunzelig, von

bitterem, nachträglich süsslicheni Geschmack. Die Wurzel wird besonders in den Staaten Ohio

und West-Virginia in grosser Menge gesammelt und über Philadelphia und andere Handels-

plätze nach China als Surrogat der von den Chinesen so hoch geschätzten echten Gin-

sengwurzel von Panax Schinseng Nees. ausgeführt.

Im Baue ist sie durchaus verschieden von der Senegawurzel. Ihr Gewebe ist reich

an ( componirtem) Amylum, die Rinde enthält Harzcanäle, das Holz einreihige Mark- und

der Hauptsache nach aus dünnwandigem unverholztem Parenchym zusammengesetzte Holz-

strahlen, welche kurze radiale Reihen von engen Spiroiden einschliessen.

Auch die Wurzelstöcke von Cypripedium pubescens Willd. und C. parviflorum,.

nordamerikanischen Orchidaceen, kamen früher ab und zu in der Handelswaare vor. Der

Wurzelstock der erstgenannten Art ist horizontal, nur schwach nach abwärts gekrümmt,

jener der anderen Art scharf hin- und hergebogen, beide reichlich mit Nebenwurzehi

Holmes fand einmal in einem Muster der Senegawurzel vom Londoner Markte Stücke

des Wurzelstockes von Cynauchum Vincetoxicum R. Br., eine Beimengung, welche

offenbar absichtlieh in Europa stattfand, da diese Pflanze in Nordamerika nicht vorkommt.

324. Radix Stillingiae,

Stillingia-Wurzel,

Die getrocknete Wurzel von Stillingia silvatica L., einer in Florida und Canada

einheimischen Pflanze aus der Familie der Euphorbiaeeae.
.

1—2-5 cm dicke, cylindrische Wurzelstücke oder Längssegmente einer cylmdrischen

Wurzel, daneben auch dünnere, spindelförmige Wurzelstücke von verschiedener Länge. Sie

sind zähe, sehr faserig, beim Schneiden weich, mehlig, an der Aussenfläche mit aschgrauem,

ziemlich ebenem Korke bedeckt, darunter rein braun. Bruch faserig. Geruchlos; etwas herbe

schmeckend.
. ^r-^.. , -, t j

Querschnitt. Braune Aussenrinde, ziemlich dicke, weisse Mittel- und innenrinae,.

beide braunroth punktirt; an den dickeren Stücken die Punkte ziemlich radial gereiht, nach

Innen zu dichter. Holzkern weiss mit röthlichem Schimmer, sehr fein radial gestreift; an

stärkeren Stücken gelblich mit von kleinen Gefässöffnungen durchbrochenen, schmalen,

stellenweise breiteren Holzstrahlen und weissen Markstrahlen. Mit Jodsolutioa befeuchtet

färbt sich die Schnittfläche violett.

Mikroskopie. Borke bis in die Innenrinde eindringend; Korkzellen derb- und braun-

wandig. In den äusseren, keine deutliche Sonderung in Mark- und Baststrahlen zeigenden

Abschnitten der Innenrinde ein Parenchym aus anfangs tangential-gcstreckten, weiterhin aus

ziendich isodiametrischen, Amylum führenden Elementen mit eingestreuten, vereinzelten oder

gruppirten, neben Amylum einen braunrothen, formlosen Inhalt führenden Zellen, sehr zahl-

reichen, grosse, grobe Kalkoxalatdrusen enthaltenden Zellen und sehr reichlichen, vereinzelten



XI. Ordnung. C, Unterirdische Theile von Dicotylen. 357

oder zu kleinen Gruppen zusammengestellten Bastfasern. Weiterhin deutliche, zwei Zellen
breite Markstrahlen, deren Elemente nur in den innersten Partien radial gestreckt sind und
denselben Inhalt führen wie das Parenchym der Binde überhaupt. Baststrahlen aus derb-
wandigem Parenchym, sehr zahlreichen Krystallzellen, radialen Strängen zusammengefallener
Siebröhren und orduungslos eingetragenen, vereinzelten und zu kleinen, lockeren Gruppen
vereinigten Bastfasern. Diese sind lang, oft hin- und hergebogen und besonders an den Enden
knorrig, etwa 20—40 fi dick, stark verdickt, aber meist weitlichtig, am Querschnitte gerundet,
rundhch-polygonal, oft zusammengedruckt, unter Wasser mit gelblichen, stark hervortretenden'
groben Verdickungsschichten; in Kalilauge quellen diese so mächtig auf, dass sie fast wie
aufgeblättert und buchtig gefaltet (ähnlich wie in Cortex Hurae, pag. 246) erscheinen. Unter
den gewöhnlichen Bastfasern kommen hie und da einzelne doppelt so dicke, am Querschnitte
kreisrunde, kürzere, fast vollkommen verdickte vor.

Eine schmale Cambiumschicht trennt die Einde vom Holzkörper, welcher zwei und
eine Zelle breite, bis zwanzig Zellen und darüber hohe Markstrahlen mit dicht getüpfelten,
derbwandigen, wenig radial-gestreckten, relativ grossen Elementen (radialer Durchmesser loo'
tangentialer Durchmesser 60 fi) und schmale (oft nur zwei Zellen breite), an stärkeren Stücken
streckenweise breitere Holzstrahlen zeigt. Ihr Grundgewebe bildet wenig dickwandiges, bezüglich
der Verdickungsschichten sich analog den Bastfasern verhaltendes Libriform (20—32 ^ dick)
und Parenchym (mit ca. 40 ^ im Durehmesser) ; darin im Ganzen sehr spärliche, nur in den
breiteren Holzstrahlen der stärkeren Stücke reichlichere und dann meist in radialen Gruppen
aggregirte, engere und weite (20—120 fi), ziemlich dickwandige Netzgefässe. Dickwandiger
erscheinen im Allgemeinen die Elemente des primären Holzes im Centrum der Wurzel, wo-
selbst auch zahlreichere Gefässe zu finden sind.

Alle Parenchymzellen der Einde und des Holzes sind dicht gefüllt mit regelmässig
zusamengesetztem Amylum. Das braunrothe Pigment in den oben erwähnten, auch im Paren-
chym des Holzes (in den Markstrahlen und Holzstrahlen) einzeln, in tangentialen und axialen
Complexen auftretenden Zellen, welche im Ganzen die Form der umgebenden Parenchym-
«lemente haben, löst sich in Kalilauge grösstentheils mit braunrother Farbe. Krystallzellen
mit Kalkoxalatdrusen finden sich, obwohl im Ganzen nicht häufig, auch in senkrechten Com-
plexen in den Baststrahlen.

Die in U. St. aufgenommene Einde soll nach W. Bichy (1885) neben Araylum Harz^
Oerbstoff, einem fetten und flüchtigen Oele etc., ein Alkaloid enthalten.

325. Radix Angelicae.

Eadix Arcliaiigelicae, Engelwnrzel. Racine d'Angeliqne. Angelica Root.

Die getrocknete Wurzel von Ärchangelica officinalis Hoflfm. (Angelica

Archangelica L.), einer im nördlichen Europa bis zum 70. Grade und in Nordasien
allgemein^ im mittleren Europa nur hie und da auf feuchten Wiesen und an Bächen
gebirgiger und subalpiner Gegenden bis in die Krummholzregion (bei uns in den
Karpathen) vorkommenden zweijährigen Umbellifere. Man triift sie nicht selten in

Bauerngärten von Gebirgsgegenden an, und im Grossen wird sie als Arzneipflanze

in Thüringen und im schlesischen Erzgebirge cultivirt. Von da wird die Handeis-

waare geliefert.

Diese besteht aus einem kurzen, bis 6 c?)i dicken, oben mit Scheidenresten ab-

gestorbener Blätter besetzten, fein geringelten Wurzelkopfe, aus dem ringsum
bis 2dm und darüber lange, bis 5 ww dicke, einfache, häufig

untereinander verschlungene oder zu einem Zopfe zusammengedrehte,

tief längsfurchige, braune Nebenwurzeln und hie und da dickere

Wurzeläste entspringen, Geruch und Geschmack stark und angenehm

gewurzhaft.

Querschnitt (Fig. 81). Rinde Vi—Ve ^^^ Durchmessers,

schmutzig weiss, von braunen, glänzenden Baststrahlen durchsetzt, Fig. 81.

welche radiale Eeihen von die Gefässöffnungen des ^^^'^^ AngeUcae

Holzkörpers an Weite übertreffenden orange gelben Lupr^anLut'
Balsame analen enthalten. Holzkorper locker, strahlig mit gelb-

lichen, fein porösen Holzbündeln und breiteren weissen Markstrahlen. Mark im Wnr-
^elkopfe vorhanden, locker, zuweilen lückig, in den Nebenwurzeln und Wurzelästen

fehlend.
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Mikroskopie. 'Die Aussen rinde ist ein wenig starkes Periderm, di&
Mi tel rinde sehr schmal, aus wenigen Eeihen nach Aussen zu weiter, tangential-
gestreckter, nach Innen zu engerer, rundlicher, dünnwandiger Zellen zusammen-
gesetzt mit einem weitläufigen Kreise von Balsamgängen. Die mächtig entwickelte
Innen rinde zeigt aus engen Siebröhren und weiten Parenchymzellen zusammen-
gesetzte, nach Aussen sehr allmälig verschmälerte, von verschieden breiten Mark*
strahlen getrennte Baststrahlen, welche sehr regelmässig radial geordnete, am Quer-
schnitte kreisrunde, ziemlich gleichweite Balsamcanäle (bis 200 )a) enthalten. Das
Holz, durch eine schmale Cambiumzone von der Kinde getrennt, enthält im Centrum
der NeboQWurzeln und Wm'zeläste in einem dünnwandigen, parenchymatischen Grund-
gewebe zerstreute Spiroiden; die von hier radienförmig auslaufenden, durch breite
Hauptmarkstrahlen von einander getrennten, häufig durch einen Nebenmarkstrahl nacli
Aussen in zwei Schenkel gespaltenen Holzbündel bestehen aus einem Gewebe dünn-
wandiger, axial'gestreckter Zellen und darin eingelagerten, sehr zahlreichen, gruppen-
und reihenweise gestellten engeren und weiteren (60^80 ju) netzförmigen Gefässen.
Das im Wurzelkopfe enthaltene Mark ist ein lockeres, grosszelliges Parenchym mit
einzelnen Balsamgängen.

Als wesentlichsten Inhalt führen sämoatliche parenchymatische Elemente fein-
körniges Stärkemehl, die äusseren Gewebsschichteu daneben Spuren von Gerbstoff.
Ausser in den Balsamgängen kommt eine gelbe, balsamartige Masse auch iit

mehr oder weniger zahlreichen Spiroiden vor.

Neben Amylum, Zucker, Spuren von Gerbstoff etc. enthält die Engelwurzel,
als hauptsächlichste Bestandtheile : ätherisches Gel (0-8— 1-0%), Harz (An-
gelicaharz, 6%), Angelic asäure und An gel ic in, einen krystallisirbaren , färb-,
geschmack- und geruchlosen Körper, welcher mit dem in der Mohrrübe (Daucus Ca-
rota L.) gefundenen Hydrocarotin, nach Arnaud (1886) mit Phytosterin
identisch ist. Der Aschensrehalt der Wurzel wird von Ottpn mrncrAn.i Jn>irn«K y
108) mit 8%, der Wassergehalt mit 12% angegeben.

Die in allen Pharmacopoeen mit Ausnahme von Br. und U. St. aufgenommene
Wurzel leidet sehr durch Insectenfrass und erheischt eine sorgfältige Aufbewahrung.
Sie ist Bestandtheil des officinellen Acetum aromaticum und des Electuarium
aromaticum.

^
Die Wurzel der bei uns häufig vorkommenden AngelicasilvestrisL ist weit

^1^1^^^" aromatisch, meist einfach spindelförmig, wenig ästig und ungleich holziger als die
officinelie Engelwurzel.

o ö &

326. Radix Levistici.

LiebstöckelwnrzeL Racine de Liveclie. Lovage Root.

Bie getrocknete Wurzel von Levisticum officinale Koch (Ligusticum Levisticum

V i!-/^^^/ XT
"^^ ^'^^ ^^' znm^l auch in Bauerngärten, cultivirteu perennirenden Um-

bellilere (s. Nr. 203). Die Handelswaare kommt hauptsächlich aus Cölleda an der ünstrut

C.J
Die Wurzel, m der Handelswaare meist der Länge nach halMrt, ist spindelförmig, bis

2 rfm und darüber lang, 2—3 cm dick, wenig ästig, aussen gelblichbraun, grob längs-
runzelig und am Wurzelkopfe fein geringelt, frisch fleischig und milchend, getrocknet sehr
hygroskopisch, weich, zähe, etwas schwammig, von eigenthümlichem, durchdringend ffewürz-
haftem, zugleich etwas bitterem Geschmacke.

.
r

Quersclinitt Einde treit, V3—'/« des Durchmessers, aussen lückig, nach Innen von
schlangeligen Baststrahlen deutlich gestreift mit zahlreichen oraugegelben Balsam-
behaltern. Holzkörper citronengelb, porös, mit undeutlichen Markstrahlen,
in den ^^ urzelasten marklos, im oberen Theile der Hauptwurzel mit einem lückigen an Bal-
sambehaltern reichen Mark versehen.

'

^

. ,..
^i^^.<^^kopie. Starkes Periderm als Aussenrinde. Die sehr schmale Mittelrinde

Wf !^*^-iu """t f P,^f.™«^>'^ aus vorwaltend tangential gestreckten, dünnwandigen ZeUen mitS l? Interstitien und zerstreuten, zum Theüe bis in die Nähe des Periderms vordrin-genden Balsambehaltern (Balsamgängen). Die sehr mächtige Innenrinde zeigt zwei- bis
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dreireihige Markstrahlen mit stark radial -gestreckten Elementen; die Baststrahlen bestehen

aus radial gereihtem , axial-gestrecktem Parenchym und coUeuchymatiseheu Ersatzfasern

(Meyer) mit Siebröhrenbündeln. In nahezu tangentialer Reihung finden sich darin am Quer-

&c£hitte kreisrunde Balsamgänge eingelagert. Eine starke Cambiumschicht trennt die Einde
vom Holzkörper, welcher 2—3 Zellen breite Mark- und breite Holzstrahlen zeigt, die in

einem dünnwandigen unverholzten Parenchym mit Ersatzfasern sehr zahlreiche ,
zonenartig

wechselnd weitere und enge netzförmige Gefässe enthalten. In den Wurzelästen nehmen weite

und enge Spiroiden, begleitet Ton spärlichem Holzparenchym, das Centrum ein; im Wurzel-

kopfe findet sich daselbst ein schlaffes, lückiges Parenchym mit besonders gegen die Mark-
grenze zu reichlichen Balsamgängen.

In allen Parenchymzellen linden sich, in einer formlosen, blassgelblichen, in Wasser lös-

lichen, auf Traubenzucker reagirendeu Masse eingebettet, kleine, rundliche und gerundet-

kantige Stärkekörnchen. Der Balsam in den Balsamgängen, zum Theile auch in Spiroiden;

ist in der frischen Wurzel weiss, milchsaftartig, nimmt aber an der I^uft und beim Trocknen

eine orangegelbe Farbe an. Er enthält die wichtigsten Bestandtheile der Wurzel, Harz und
ätherisches Oel (0-6X Schimmel et C). Die farblosen Wände der Parenchymzellen

quellen in Wasser stark auf und dürften der Sitz von Pectinstoffen sein.

Die Liebstöckelwurzel, in G., Hl. und Fr. aufgenommen, wird bei uns höchstens als

Volksmittel benützt. Sie ist, gleich der Engelwurzel, dem Angriffe von Insecten sehr ausgesetzt.

327. Radix Pimpinellae.

BibernellwurzeL Eacine de Boucage.

Die im ersten Frühlinge oder im Spätherbste gesammelte und getrocknete Wurzel von

Pimpinella Saxifraga L. und Pimpmella magna L., bekannten einheimischen aus-

dauernden Pflanzen aus der Familie der ümbellifereji; erstere gemein auf Hügeln, trockenen

Wiesen, an Wegen, Rainen etc., letztere in Auen, Holzschlägen, Bergwäldern, namentlich an

etwas feuchten Orten.

Im Handel findet sich die Wurzel bald der einen, bald der anderen Biberneilart, bald

ein Gemenge beider. Sehr häufig wird als Eado: Pimpinellae die Wurzel von Heracleum
Sphondylium L. (siehe Nr. 203) verkauft.

Die Wurzel von Pimpinella Saxifraga ist spindelförmig, ein- bis seltener mehrköpfig,

einfach oder wenig ästig, S—10 cm lang, 4—10 mm dick, aussen gelb- bis schwarzbraun, im

oberen Theile dicht fein - quergeringelt, sonst grob längsrunzelig xmd nicht selten warzig-

höckerig. Frisch riecht sie eigenthümlich, stark, nicht angenehm (bockartig), getrocknet weit

weniger. Der Geschmack ist scharf, brennend, etwas aromatisch.

Die Wurzel von Pimpinella magna ist grösser, dicker, an der Oberfläche heller

gefärbt.

Querschnitt. Kinde aussen weisslich, im inneren Theile bräunlich, von röthlich-

braunen, etwas schlängeligen Linien grob strahlig -gestreift, etwa so breit als der blass- oder

citronengelbe, nicht immer deutlich strahlige Holzkörper.

Mikroskopie. Der Bau analog jenen der anderen beschriebenen Umbelliferenwurzeln.

Balsamgänge nur in der Kinde, aber hier sehr zahlreich, am Querschnitte kreisrund, bei P.

Saxifraga etwa so weit, wie die weitesten Spiroiden des Holzes (36 «), welches, abgesehen von

den sehr zahlreichen Gefässen keine verholzten Elemente enthält, bei P. magna zum guten

Theile weiter (54 u) als die, wenigstens in den äusseren Partien, von verholzten dickwandigen

Elementen (Libriform) begleiteten Holzgefässe (36^). Alle Parenchymzellen der Kinde und

des Holzes in beiden Wurzeln strotzend gefüllt mit relativ grosskörniger, zum Theil regel-

mässig zusammengesetzter Stärke.

Die Biberneilwurzel, in G.. Hl, Su, Nr., D. und Ks. aufgenommen, bei uns höchstens

als Volksmittel gebraucht, enthält als wichtigste Bestandtheile ätherisches Oel und harz-

artige, nicht näher studirte Körper, neben Zucker (8^ Rebling), etwas Gerbstoff etc Einen

aus dem alkoholischen Extract der Wurzel erhaltenen krystallisirbaren, in Wasser unlöslichen,

schwer in Vether leicht in Alkohol löslichen Körper von beissendem Geschmacke (in alko^

holischer Lösung) hat Buchheim (1872) Pimpinellin genannt.

Die Wurzel von Heracleum SphondyliumL, einer sehr häufig an Bächen, auf TV^esen,

in Auen etc. wachsenden ünibellifere, früher als ß^dij P V^P;.^,^ll^^,,^P^/{^ ^/^^^^^^

besteht zum grossen Theil aus kurzen, bis 2 cm und darüber dicken, oft mehrkopfigm^^

die mit langen, fast cylindrischen Nebenwurzeln besetzt smd und aus
^^^^^^^^.^.^^f^^^^f^?^^

Hauptwurzeln und Wurzelästen. Ihre Oberfläche ist gelbbraun an Jen W^rzelko^^^^^ dicht

quer-, sonst grob längsrunzlig; die weisse, in der Peripherie luckige Rinde ^^^haU weit s^^^^^

liebere, in tangentialen Reihen schichtenweise angeordnete, am Querschnitte «/^^^ taugen i^^^^^

gestrekte Balsamgänge, deren Durchmesser (20-36 ^) kleiner ist als jener der Holzgefas.e

(72 ii). Sie hat einen etwas gewärzhaften und susslichen Geschmack.



360 . SpecieUer Theil. L Classe.

328. Radix Imperatoriae.

Rhizoma Imperatoriae. Meisterwurzel. Racine d'Imperatoire. Masterwort.

Das von den Nebenwurzeln befreite und getrocknete unterirdische Achsensystem von

Imperatoria Ostruthium L., einer auf den Gebirgen Mittel- und Südeuropas wach-

senden, hie und da auch cultivirten perennirenden Umbellifere. Es besteht aus einem Haupt-
wurzelstocke, von dem zahlreiche längere und kürzere Ausläufer entspringen, welche,

zur Oberfläche dringend, an ihrer Spitze oberh'dische Triebe erzeugen, und nach deren Ab-

sterben zu selbstständigen Wurzelstöcken (Nebenwurzelstöcken) sieh verdicken.

Die Handelswaare besteht sowohl aus Haupt-, wie Nebenwurzelstöcken, die häufig noch

durch Ausläufer in Verbindung stehen.

Die Wurzelstöcke sind 4—8 c?;? lang, l~V/^cm breit, meist flachgedrückt,
zuweilen gebogen, geringelt, grob längsrunzelig und von zahlreichen Wurzeluarben höckerig,

schwärzlich-braun, spröde, die Ausläufer entfernt-knotig-gegliedort, gegen die Spitze zu

geringelt, 4—5 mm dick, meist glatt, läugsfurchig, bräunlich. Geruch stark, eigenthümlich

aromatisch; Geschmack gewiirzhaft scharf.

Querschnitt ellipsoidisch. Holzring etwa 1 mm breit, aus einem Kreise breit -keil-

förmiger, gelblicher Holzbündel bestehend, ein sehr weites, lückiges, weisses, zahlreiche, grosse

Balsambehälter enthaltendes Mark einschliessend; llinde etwas breiter als das Holz, weisslich,

mit dunkleren, nach aussen keilförmig verschmälerten Baststrahlen und zahlreichen Balsam-

behältern.

Mikroskopie. Aussenrinde ein mehrschichtiges Periderm mit rothbraunem Inhalt.

Mittelrinde ein Parenchym aus rundlichen, im-äusseren Theile etwas tangential-gestreckten,

dünnwandigen Zellen; in den inneren Partien, im Kreise geordnet, sehr weite Balsamgänge.

Die Innenrinde, so breit etwa wie das Holz, zeigt drei- bis vierreihige, nach Aussen stark

erweiterte Markstrahlen und Baststrahlen, die aus abwechselnden tangentialen Schichten von

Siebröhren und Parenchym bestehen. Im äusseren Ende eines jeden Baststrahls liegt ein

weiter Balsamgang; kleinere derartige Secretbehälter kommen, im Ganzen in Kreisen an-

geordnet, zerstreut im Gewebe der Baststrahlen vor. Eine schmale Cambiumschicht trennt die

Einde vom Ilolzkörper. Dieser zeigt breite Markstrahlen und nach einwärts etwas ver-

schmälerte Ilolzstrahlen. Die Hauptmasse dieser letzteren wird aus dünnwandigem Pa-

renchym gebildet, die Mitte nehmen zahlreiche, weite, zum Theil eine rothbraune harzartige

Masse enthaltende Spiroiden ein; der innerste, stumpf in*s Mark vorspringende Theil jedes

Holzstrahls besteht aus dickwandigen, einige enge Spiralgefässe umgebenden Holzfasern. Das
Mark ist ein Parenchym rundlich-polyedrischer Zellen mit lufterfüllten Interstitien und zahl-

reichen weiten Balsamgängen gegen das Holz zu.

Als wesentlichster Inhalt findet sich in allen Parenchymzellen, zum Theil auch in den

Siebröhren, kleinkörniges Stärkemehl; daneben überall, besonders in der ßinde, etwas eisen-

grünt^nder Gerbstoff und in den an die Balsambehälter anstossenden Zellen ätherisches Oel in

Tröpfchen. Der Inhalt der Balsamgänge erscheint unter Wasser als schwach gelbliche Masse.

Die noch in Hl- und Fr. angeführte, bei uns höchstens als Volksmittel verwendete
Meisterwurzel enthält neben geringen Mengen (0-8%', Schimmel et C.) eines ätherischen
Oeles vorzüglich Harz, worin ein indifferenter krystallisirbarer Körper von brennend gewürz-
haftem Geschmack, Imperator in (Pencedanin) gefunden wurde. Gorup-Besanez erhielt

aus der Wurzel einen besonderen krystallisirbaren Körper Ostruth in (im Maximo 0-58^).

329. Radix Nyssae.

Lignum Nyssae. Tupelowurzel, Tnpeloholz. Tupelo Root.

Die Wurzel, respective das Wurzelholz von Nyssa aquatica L. (N. biflora Michx.)*),

einer an^Plussufem und Sümpfen in Carolina wachsenden Pflanze aus der Familie der

Nyssaceae,'*)
Zylindrische, bis armdicke, meist etwas gebogene, noch mit einer dünnen, zähen,

faserigen, braunen Einde bekleidete Wurzelstücke, welche auffallend leicht, zähe, elastisch,

weich, im Innern weiss oder gelblich sind imd am Querschnitte verschieden breite,

eicentrische Jahresschichten, genäherte, gestreckt verlaufende w^eisse oder bräunliche Mark-
strahlen und in den von ihnen begrenzten Holzstrahlen sehr zerstreute, vereinzelte oder zu
zwei bis drei radial gereihte Gefässöffnungf^n, sowie sehr genäherte, tangentiale, weisse
Strichelchen zeigen.

*) Nach Maisch (ISdi) von Nyssa grandidendata.
**) Cornaceae, resp. Combretaceae. Siehe Luerssen, Bot. 790
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Mikroskopie*) des Holzes. Markstrahlen 1-2 ZeUen breit, 8-U Zellen hoch;
Zellen dünnwandig, sehr fem getüpfelt, stark radial gestreckt (100-200 u) Gnind<-ewebe
der Holzstrahlen bis 800 ß lange, 80-130 m breite, an den Enden stumpfe, spitze! lau^
zugespitzte oder in eine kurze schiefe Spitze ausgezogene, an den Seiten nieist etwas au

°

geschweifte, am Querschnitte radial gereihte, polygonale, relativ dünnwandige, weitlichtige
mit kleinen Spalteutiipfeln versehene Holzfasern. Es ist zonenweise durchsetzt von 2— 4
Zellen breiten Schichten aus Holzparenchym, dessen Elemente in radialer Richtun"- etwas
zusammengedrückt am^ Querschnitte polygonal und von gleicher Waadbeschaffenheit°Mie die
Holztasern sind. Die in dem Grundgewebe vereinzelt oder in kurzen radialen Gruppen ein-
getragenen engeren und weiten (meist 100-120 fi), kurzcylindrischen, an den Querwänden
einfach durchbrochenen, dicht behöft - getüpfelten Gefässe sind ziemlich dickwandig von
einer einfachen Holzparenchymlage umgeben. Alle Elemente der Markstrahlen und des Holz-
parenchyms sind gefüllt mit regelmässig zusammengesetzter Stärke; in zerstreuten Zellen der
Markstrahlen daneben eine braune, formlose Masse.

^
Das Holz ist durch seine starke Quellbarkeit in Wasser (es soll das Fünffache seines

(gewichtes Wasser aufnehmen) ausgezeichnet und deshalb zur Anfertigung von Quellsonden nach
Art der Laminariasonden (p. 17j verwendet (Tupelostifte, Tupelosonden). Haaxman (1879)
fand, dass Tupelostifte von 0-4 cm Durchmesser und 1-4 cm Umfang in Wasser gelegt nach
12 Stunden auf 0*9 an Durchmesser und 3-4 cm Umfang anschwellen, während Laminaria-
stifte von gleichen Dimensionen auf 0*6 cm Durchmesser und l-I) cm Umfang, bei reich-
lichem Wasservorrathe selbst bis zu 1-0 cm Durchmesser und 3-6 cm Umfang ' aufquellen
wonach das Quellungsvermögen der Laminariastifte ein stärkeres ist. Die Tupelostifte können
nur einmal verwendet werden. Moeller ist der Ansicht, dass die Quelluug einzig und allein
darauf beruht, dass die früher gefalteten Zellmembranen bei Zutritt von Wasser sich ^^lätten
und in ihre natürliche Lage zurückkehren, daher es sich hauptsächlich um capilkire

°
nichtum eine moleculare Imbibition handelt.

'

330. Radix Caryophyllatae.

ßhizoma Caryopliyllatae. Nelkenwnrzel. Rhizome de Benoite.

Der getrocknete Wurzelstock von Geum urbanum L., einer in Wäldern durch ganz
Europa vorkommenden perennirenden Pflanze aus der Familie der Eosaceae.

Der Wurzelstock ist aufrecht oder schief aufsteigend, 2—4 cm lang, 6—10?«»i dick,
nach aufwärts verdickt, mehrköpfig und mit Stengel- und Blattstiebesten versehen, nach ab-
wärts verschmälert und abgefault, ringsum mit zahlreichen, bis 1 dm langen, einfachen,
ca. 1 mm dicken, gefurchten, hellbraunen, brüchigen Nebenwurzeln und kreisförmig
geordneten, kurzen, schwarzbraunen Schuppen besetzt, aussen dunkelbraun, runzelig,
sehr hart, von gewürzhaftem, an Nelken erinnerndem Geruch und adstringirend-
bitterem Geschmack.

Querschnitt des Wurzelstockes glänzend; Einde circa ^/^^ des Durchmessers, braun-
roth, Holzring gelblich, von breiten Markstrahlen hie und da durchbrochen, ein weites,
braunrothes oder violettes, zuweilen sternförmiges Mark einschliessend. Querschnitt der
Nebenwurzeln: Einde breit, braun, 3—5 getrennte, im Kreise stehende Holzbündel umgebend.

Mikroskopie. Der Wurzelstock besitzt unter einer starken Borke eine schmale, aus
derbwandigen, tangential-gestreckten Zellen gebildete Mittelrinde, Die Innenrin.de besteht
aus regelmässig gereihten, am Querschnitte nahezu quadratischen, axial etwas gestreckten
dünnwandigen Elementen und ist durch eine deutliche Cambiumschicht vom Holzkörper
getrennt. Dieser besteht der Grundmasse nach aus dünnwandigen, gestreckten, den Mark-
strahlen entsprechend etwas radial gedehnten ParenchjmzeUen ; darin finden sich eingestreut
enge Spiroiden und stellenweise eingetragen umfangreiche Bündel stark verdickter Holz-
fasern. Das Mark ist ein grosszelliges, derbwandiges Parenchym.

Die Neben wurzeln zeigen unter dem mehrschichtigen braunen Periderm ein Parenchym
aus in den äusseren Partien tangential-gestreckten, weiterhin allmälig enger werdenden und
radial geordneten derbwandigen Zellen, ohne Sondenmg von Mittel- und Innenrinde, Eine
Cambiumschicht trennt dasselbe vom Holzkörper, welcher durch breite Markstrahlen gewöhnlich
in fünf nach Aussen keilförmig verbreiterte Holzbündel getheilt ist. Letztere enthalten in
einem dünnwandigen Parenchym zerstreute enge und weitere Gefässe.

Als Inhalt findet sich in den meisten Parenchymzellen der Einde und des Holzes in
einer auf Gerbstoff (blau) reagirenden3Iasse Stärkmehl in kleinen, einfachen, rundlichen
Körnern. Zahlreiche Zellen führen grosse Kalkosalatdrusen. Gerbstoffsrehalt nach Kram er

) Vergl. auch Moeller, Phannac. CentralliaUe 1883.
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(1881) 3X- Die nicht verholzten Zellwände seheinen der Sitz von Pectinstoffen zu sein.

Ausserdem enthält die noch in Bg., D., Rs., Fr. u. P. angeführte, bei uns als Volksmittel
verwendete Nelkenwurzel geringe Mengen (0-04;'^, Schimmel et C. 1887) eines ätherischen

Oeles und Harz.

331. Radix Tormentiilae.

Rhizoma Tormentiilae. Tormentill- oder BlutwurzeL Rhizome de Tormentille

Der im Frühlinge gesammelte und getrocknete Wurzelstoct von Potentilla Tor-
mentilla Schrk., einer auf Weiden, Wiesen, an Waldrändern im grössten Theile von Europa
wachsenden Pflanze aus der Familie der Kosaceae.

Die Droge stellt bald gestreckte, cylindrische, häufig gekrümmte, bis 8 C7ii lange, au
1—iVs <^^ dicke, bald mehr knollige rundliche oder ganz unregelmässige, bis 3 cm dicke,

höckerige, sehr harte und schwere Stücke dar, welche aussen meist etwas runzelig, nicht
geringelt, dunkel rothbraun gefärbt und mit zahlreichen vertieften Wurzelnarben versehen
sind. Sie schmecken sehr stark und rein zusammenziehend.

Querschnitt röthlich, glänzend; Rinde 7iö—V20 des Durchmessers; Holzbündel
gelblich, getrennt, in einem einfachen oder mehrfachen Kreise angeordnet.

Mikroskopie. Braunrothe Borke; Binde sehr schmal, aussen aus wenigen Eeihen
tangential-gestreckter, weiterhin aus am Querschnitte fast quadratischen, dünnwandigen Elementen.
Holzkörper mit einem Gruudgewebe aus am Querschnitte fast quadratischen, den Markstrahlen
entsprechend radial-gedehnten, dünnwandigen Parenchymzellen ; darin sind meist in mehreren
Kreisen starke Bündel aus engen, dickwandigen Spiroiden und Holzzellen eingetragen. Das
Mark ist ein Parenchym aus gerundet-polyedrischen derbwandigen Zellen.

Als Inhalt führen fast sämmtliche Parenchymzellen aller Schichten in einer auf Gerb-
stoff (blau) reagirenden Masse einfache, vorwiegend längliche oder ellipsoidische Stärke-
körnchen. Gerbstoffgehalt nach Kramer (1881j 17X. Zahlreiche Zellen enthalten je eine
grosse Krystallrosette von Kalkoxalat.

Die in HL, Bg., Su., Fr., Hs., P., Sr. u. Em. aufgenommene Wurzel wird bei uns
höchstens noch als Yolksmittel benützt.

332. Radix Liquiritiae.

Radix Glycyrrhizae. Süssliolz. Racine de Reglisse. Liquorice Root.

Im Handel kommen zwei Sorten des Süssholzes vor: das Spanische (deutsche,

mährische) und das Russische. Brsteres stammt ab von Glycyrrhiza glabra
1., letzteres wird fast allgemein von Glycyrrhiza echinata L. abgeleitet, aus-

dauernden Pflanzen aus der Familie der Papilionaceen.

1. Glycyrrhiza glabra L. findet sich wild vom westlichen Mediterrangebiete
durch ganz Südeuropa bis Ungarn, Südrusslaud, Kleiuasien und Nordpersien und wii-d

in mehreren Ländern (Italien, Spanien, Frankreich, England, Deutschland, bei uns
im südlichen Mähren und in Ungarn) im Grossen angebaut, Ihr unterirdisches Achsen-
system ist durch die Bildung zahlreicher langer Nebenwurzeln und weithin kriechendei*

Ausläufer ausgezeichnet.

2. Glycyrrhiza echinata L. , welche blos eine mehr oder weniger ästige

Hauptwurzel besitzt, kommt gleichfalls im südlichen und südöstlichen Europa, ausser-

dem in Südsibirien bis jenseits des Baikalsees vor. Sehr verbreitet und stellenweise

massenhaft auftretend ist diese Art im ungarischen Tieflande, namentlich an den
Ufern und auf den Inseln der Donau und Theiss vom Pester Comitate bis in's Banat
und nach Slavonien.

Ph. Germ, nennt als Stammpflanze des offlcinellen russischen Süssholzes, in

itimmung (Pharmakognos. pag. 384)
Glycyrrhiza glandulifera W. K., eine Abart (ß. glandulifera) der Gl. glabra,
welche in Ungarn, Galizien, im mittleren und südlichen Eusslaiid, in Kleinasien
und Mittelasien bis China verbreitet ist.
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1, Radix Liquiritiae (B. Liquiritiae Eispanica, Germanica, Moravica).

Spanisches (deutscheSj mährisches) Süssholz.

Unser Handel hezieht diese Sorte hauptsächlich aus Mähren und Ungarn; im
Auslande ist das spanische Süssholz (Toiiosa, Cordova, Alicante) sehr geschätzt. Das
mährische Süssholz kommt theils ungeschält, theils geschält und zerschnitten vor.

j f

Verschieden lange, V2 — 2cm dicke, einfache, cylindrische,

meist gerade, schwere, zähe, im Bruche faserige Wurzeln
und Ausläufer, aussen granbraun, längsrunzelig, rissig oder warzig,

innen gelh, die Ausläufer mit regelmässig angeordneten Knospen

versehen, von angenehm süssem, etwas schleimigem Geschmack.
Querschnitt (Fig. 82). Rinde V5

—

Vg des Durchmessers,

aussen von einer dunkelbraunen Korkschicht eingefasst, gleich dem -^^S- ^^*

dichten Holzkörper gelb und grob str ah I ig- gestreift. An den Rad. Liquintiae

Ausläufern in der Mitte ein meist fünfeckiges Mark, giatTaer^

Mikroskopie*) (Atl. Taf. 52). Die Aussen rinde ist ein im Querschnitt,

aus zahlreichen, aussen braunen, innen gelben, tafelförmigen Zellen LupenbUd.

zusammengesetztes Periderm. Die Mittelrinde besteht aus wenigen

Eeihen tangential-gestreckter, dünnwandiger Zellen. Die sehr mächtige Innenrinde

zeigt drei- bis vierreihige Markstrahlen, deren Zellen radial gestreckt und dünnwandig

sind. Die von secundären Markstrahlen durchschnittenen Baststrahlcn bestehen der

Grundmasse nach aus radial geordnetem Parenchym und Strängen grösstentheils zu-

sammengefallener Siebröhren; in dem relativ engzelligen dünnwandigen Gewebe sind

am Querschnitte meist rundliche, ungleich starke Bündel enger, aber sehr dickwan-

diger Bastfasern in ziemlich regelmässiger radialer und tangentialer Anordnung

eingetragen.

Die Bastfasern sind lang, beiderseits allmälig verjüngt, ihre Bündel von Kiy-

stallfasern begleitet, deren Zellen je einen Krystall von Kalkoxalat aus dem klino-

rhombischen System (meist als Zwilling entwickelt) führen. Die primäre Membran der

Bastzellen ist verholzt, der grösste Theil der Verdickungsschicht unverholzt.

Eine ziemlich starke Cambiumschicht trennt die Kinde vom Holze. Die Mark-

strahlen desselben entsprechen jenen der Kinde; die Holzstrahlen enthalten in einem

relativ wenig entwickelten, dünnwandigen Parenchym einzelne oder zu zwei bis drei

gruppenweise aggregirte, weite und engere, dicht getüpfelte und netzförmige Spiroiden

und starke Bündel ganz den Bastfasern gleichender, dickwandiger , von Krystallfasern

begleiteter Holzfasern. Das Mark der Ausläufer ist ein schlaffes Parenchym.

Die Parenchyrazellen der Kinde und des Holzes enthalten, in einer hellgelben,

formlosen Masse eingebettet, kleine, einfache, rundliche, längliche, spindel- bis stab-

förmige Stärkekörneben (10—12 ju). In Wasser zerfällt erstere fast spm'los. Aetz-

ammoniak und Kalilauge lösen sie mit gnttigelber, Schwefelsäure mit rothbrauner Farbe.

Alkohol und Chloroform lassen sie ungelöst: Eisensalze färben sie schmutzig-gininlich.

Ein im iuffust ausgegrabener Ausläufer zeigte als Inhalt der ParenchymzeUen nur eine

gelbliche Flüssigkeit, keine Stärke; die Trommersche Probe wies reichlich Traubenzucker nach.

Unter Wasser erscheinen die Wände der stark verdickten Prosenchymzellen des

Holzes und der Rinde, sowie jene der Spiroiden schön gelb. In Kalilauge quellen sie

sehr stark auf und werden tiefer gelb gefärbt, durch nachfolgendes Auswaschen m

Wasser
ParenchymzeUen

(GlycyiThizinsäure, Süssholzzucker) neben Amylum und Zucker.

Nach Roussin (1875) ist das Glycyrrhizin im Süssholz mit Ammoniak nach Art eines

Salzes l.tndeni^^ reine GlyJyrrWzin ist unlöslich in kaU^m
^^-^^^^^^^

geschmacklos; seine Verbindung mit Ammonuk ^f^t J^^ingt seine Losh^^^^^^

süssen Geschmack. Nach Sestini (1878) dagegen ist das Glycyrrhizm m der Wurzel vor-

*) Vergl. auch Ä. Tschirch und J. Holfert im Arch. d. Pharmac. 1S83.
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nehmlich an Kalk gebunden. Beim Kochen in verdünnten Säuren zerfällt es in das krystal-

lisirbare, in Wasser und Alkalien unlösliche, geschmacklose Glycyr retin und in Para-

zuckersänre.

Ausserdem enthält die Wurzel einen gelben Farbstoff, der hauptsächlich

in den verholzten Zellwänden seinen Sitz hat; die nicht verholzten Zellwände scheinen

neben Zellstoff Pectinsubstanzen zu enthalten. Auch Asparagin (2—4%),
Aepfelsäure, Eiweissstoffe etc. sind in der Wurzel aufgefunden worden. Der Wasser-

gehalt des Pulvers schwankt zwischen 6*45—9*8%, der Aschengehalt zwischen 5*2

bis 6-15% (Helfmberger AnuaL 1890).

2. Radix Liqinritiae miindata (ß. Liquiritiae Rossica). Eussisches Süss-
holz, Geschälte Süssholzwurzel.

Die Wurzeln von Glycyr rhiza echinata sollen auf den Inseln der Wolga-

mOndungen ausgepflügt, roh über Astrachan nach Moskau und Peterbui'g gebracht,

und hier oder erst in Deutschland geschält werden.

In unserem Handel kommen sie stets geschält
vor in 2—3 d^n langen, spindelförmigen, 2—4 cm und dar-

über dicken, meist geraden und einfachen, oben in einen

knorrigen Wurzelkopf verbreiterten , hellgelben, aussen
faserig-rauhen Stücken, welche leichter , lockerer, im

Bruche faseriger sind als das spanische Süssholz. Gewöhnlich

liefert sie der Detailhandel klein zerschnitten.

Querschnitt hellgelb; Eiude (Fig. 83) gleich dem
meist strahlig zerklüfteten Holzkörper grob strahlig-

gestreift .
Fig. 83.

- - .

,

, . T- . . „ . ... - l^adix Linuiritiae mundata
Mikroskopie. Bau im Allgemeinen mit jenem der im Querscimiu.

Eadix Liquiritiae übereinstimmend. Periderm und der grösste Lnpenbiid.

Theil der Mittelrinde fehlen ; die Iniicnriiide , stellenweise

gelockeii und zerklüftet, besteht in den Baststrahlen aus wechsehiden, starken,

tangentialen Bündeln von Bastfasern mit Parenchym und starken Siebröhren-

sti'ängen, welche häufig durch die Bastfaserbündol hindurch in radialer Eichtung

zusammenfliessen. Das Bastparenchym ist untergeordnet. Die Bastfaserbündel sind

von sehr zahlreichen Krystallfasern nmsponnen. Die Cambiumschicht ist schmal , die

Markstrahlen des Holzes sind meist sechs Zellen breit, die Holzstrahlon von secun-

dären Markstrahleu durchschnitten und häufig zerklüftet. Sie bestehen vorwaltend

aus starken Bündeln sehr enger Libriformfasern und zahlreichen vereinzelten oder zu

zwei bis vier gruppirten, weiten und engeren Spiroiden mit untergeordnetem dünnwan-

digcüi Parenchym. Im Ganzen sind die Spiroiden, die Holzparenchym- und Markstrahl-

zellen enger als in Ead. Glycyrrhizae glabrae. Der Zeiliahalt ist derselbe, nur sind

die Stärkekornchen im Allgemeinen etwas kleiner.

Das Süssholz ist in allen Pharmacopoeen angeführt. Unsere Pharmacopoe hat

beide Sorten aufgenommen, und bestimmt Eadis Liquiritiae als Bestandtheil von

Extractum Liquiritiae, Decoctum Sarsaparillae compositum fortius
et mitius, Species Althaeae, Species Lignorum und Species pecto-
rales, Eadix Liquiritiae mundata als Bestandtheil der Gelati na Liquiritiae
pellucida, Pulvis Liquiritiae compositus und Pulvis gummosus.

Das Süssholz war schon den alten Aerzten bekannt. Welche der genannten Stamm-
pflanzen damals dieses Arzneimittel lieferten, ist nicht sicher erforscht. Sprengel nimmt
Glycyrrhiza glandulifera W. K. an. Die Andeutung bei Dioscovides (III. Cap. V.)

passt ebenso gut^ wenn nicht besser, auf Glycyrrhiza echinata.
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333. Radix Ononidis.

HauhechelwurzeL Kacine d'Arrete-boeuf.

Die getrocknete Wurzel von Ononis spinosa L,, einer bekannton, auf Weiden,
an Wegen, auf Wiesen etc. durch fast ganz Europa verbreiteten halbstrauchigen
Papilionacee.

Die Wurzel ist mchrköpfig, im oberen Theile 10— 15 mw? dick, nicht selten

zusammengedrückt j häufig zerklüftet und gedreht , nach abwärts in mehrere lange,
4—5 fnm dicke Aeste getheilt, sehr holzig und zähe, aussen

s c h'w ä r z 1 i c h oder g r a u - b r a un , längsrunzelig
,

geruchlos , von

etwas herbem und scharfem, zugleich süsslichem Geschmacke.

Sie wird gewöhnlich im Herbste gesammelt und kommt im
Detailhandel nur zerschnitten vor,

Querschnitt (Fig. 84). Rinde schmal, schwärzlich-braun; .^^*

Holzkörper durch gröbere und feinere, nach Aussen erweiterte
i^ ouersThniu

weisse Markstrahlen und fein poröse, gelbliche Holzbündel strahiig- lupenansicht.

fächerig.

Mikroskopie.*) Die Ausseurindo ist ein starkes Periderm oder Borke, welche

bis in die Innenrinde eindringt; die Mittelrinde, wo noch vorhanden, besteht aus

wenigen Eeihen tangential-gestreckter, straffer Zellen. Die Innenrinde zeigt breite

Markstrahlen, deren Zellen am Querschnitte fast quadratisch oder tangential-gestreckt

erscheinen. Die Baststrahlen enthalten in den äusseren Partien in einem aus Pa-

renchyra gebildeten Grundgewebe zerstreute oder zu kleineren Bündeln vereinigte

lange und dünne, dickwandige Bastfasern, deren Grenzmembran sich mit Anilinsulfat

gelb färbt, in den inneren Partien stärkere und reichlichere Bastfaserbündel mit offenen

und obliterirten Siebröhren und Krystallfasern , welche klinorhombische Einzehi-

krystalle von Kalkoxalat führen. Dieselben Krystalle finden sich auch einzeln oder

zu zwei bis vier in gefächerten Zollen der Mittelrinde und den Markstrahlen. Schwefel-

saures Anilin färbt ihre Zellwand, sowie eine sie umschliessende Hülle schön gelb.

Eine breite Cambiumschicht trennt die Innenrinde vom Holzkörper. Dieser enthält breitere

und schmälere Markstrahlen mit radial-gestreckten grobgetüpfelten, verholzten Zellen

und Holzbündcl , deren Grundgewebe aus dickwandigen, nur in ihrer primären Membran

verholzten Sclerenchymfasern und aus verholztem Parenchym besteht mit nicht zahl-

reichen, meist gruppenweise zu zwei bis drei beisammenstehenden weiteren und en-

geren netzförmig -getüpfelten Spiroiden (bis 130 fi und darüber weit). Krystalle von

Kalkoxalat finden sich auch im Holze.

Die im Herbste gesammelte Wurzel ist in allen Parenchymzellen (auch des

Holzes) strotzend gefüllt mit regelmässig zusammengesetztem Stärkemehl. In der

findet

Von besonderen Bestandtheilen der auch in Hg., G., Hs. und Sr. aufgenommenen

W
doppelt gepaartes Glycosid, und nachßeinsch eine bittersüss schmeckende Substanz,

Ononid, zu nennen.

334. Radix Ratanhiae.

RatanliiawTirzel
Rhatany-Rool

Racine de RatanMa.

Die getrocknete Wurzel von Krameria triandraEuiz et Pav., einem kleinen

Strauche aus der Familie der Caesalpinaceae auf sandigem, sterilem Boden an den

Abhängen der Andes von Peru und Bolivien in 900—2500 m über dem Meere.

*) Vergl. auch Artli. Meyer, Drogenkunde, pag. 244.
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Man sammelt die Wurzel besonders- nördlich, östlich und nordöstlich von Lima
bei CaxatambOj Huanuco, Jauja, Huarochii'i etc., dann wohl auch im nördlichen

Peru und in der Mhe des Titicaca-Sees , und bringt sie über Callao und Payta in

Seronen in den Handel.

Die Wurzel besteht aus einem bis faustgrossen, meist knorrigen , vielköpfigen

Hauptstamrae, von welchem bis 1 m und darüber lange, sparrig-abstehende Aeste
abgehen. Die Handelswaare enthält bald vorwaltend die Hauptstöcke (kurze oder

knollige Katanhia), bald ausschliesslich oder vorwiegend W^urzeläste

(lange Eatanhia).

Diese sind walzenrond, meist hin- und hergebogen, '^j^—V/^cm
dick, seltener dicker, sehr holzig mit dünner, im Bruche kurz-

faseriger, aussen dunkel rothbrauner, ziemlich glatter oder mehr
weniger runzeliger und rissiger Einde von stark zusammenziehen-
dem und etwas bitterem Geschmacke.

Querschnitt (Fig. 85) kreisrmid. Einde braunroth, ein
Flg. So. Sechstel des Durchmessers des Holzkörpers; dieser

ImQa^TscS^^
*^^^^*

'
^i'^^^i^l^'S^l^ «^er röthlich, mit sehr feinen und dichten

^^
Lucent Ud!

* Markstrahlen und Scheinringen , sehr fein und dicht porös,

marklos.

Mikroskopie. Die Aussenrinde ist eine sehr starke Peridermschicht aus
dünnwandigen Elementen. Die Mittelrinde besteht aus wenigen Ecihen stark tan-

gential-gestreckter, grob getüpfelter Zellen. Die mehrmal breitere Innenrinde zeigt

in den iimeren Partien einreihige Markstrahlen, welche sich nach Aussen stark ver-

breitern und in das Gewebe der Mittelrinde übergehen. Die Baststrahlon bestehen der
Grundmasse nach aus ziemlich weiten, am Querschnitte polygonalen Parenchymzellen.
Darin kommen im äusseren Theile minder umfangreiche, weiterhin stärkere, unregel-
mässige , im Allgemeinen radial-geordnete Bündel aus am Querschnitte gerundet-poly-
gonalen, dickwandigen, aber ein weites Lumen zeigenden Bastfasern vor, und ausser-

dem reichliche Krystallschläuche. Diese sind vorwaltend spindelförmig, 10—20 ,u

breit, sehr zartwandig und gefüllt bald mit Krystallmehl , bald mit grösseren kli-

norhombischen, zum Theile an jene der Quillajarinde (pag. 250) erinnernden Krystallen
von Kalkoxalat. Die Bastfasern, bei einer Länge von 0*3 7nm an 10—20 )a dick, sind
auffallend knorrig, oft verbogen, selbst hin- und hergebogen, an den Enden stumpf,
spitz, abgestutzt, häufig schief; ihre Wand erscheint nach Behandlung mit Kalilauge
blass orange gefärbt.

Zwischen Einde und Holz findet sich eine deutliche, farblose Cambiumschicht.
Das Holz hat einreihige Markstrahlen, deren Zellen etwas axial-gestreckt sind. Die
Grmidmasse der Holzstrahlen bilden dickwandige Sclerenehymfasern ; sie ist unter-
brochen durch einreihige tangentiale Parenchymschichten und umschliesst vereinzelte
weitere und engere, dicht fein- getüpfelte Spiroiden in strahlenförmiger
ziemlich regelmässig zonenförmiger Anordnung.

und

Die Parenchymzellen der Rinde enthalten in einer formlosen, rothbraunen, in
Wasser zum grossen Theile sich lösenden Masse ziemlich grosse componirte Stärke-
und Gerbmehlkörnchen. Kalilauge löst den formlosen Inhalt mit braunrother Farbe;
Eisenchlorid färbt denselben schwarzgrün.

Er gehöi-t wohl grösstentheils der glycosiden Eatanhiagerbsäure, von der
Wittstein aus der Rmde 20% erhielt, und dem Ratanhiaroth an, einem Spal-
tmigsproducte jener, welches auch in Radix Tormentillae (Nr. 331) vorkommen soll.

In geringen Mengen enthält die Wurzel auch Zucker, Gummi und Wachs.
Die Pharmacopoe, welche die allgemein officinelle Radix Ratanhiae zur Bereitung

eines wässerigen, trockenen Extractes, Extractum Ratanhiae, und der Tinctura
Ratanhiae vorschreibt, fordert ausdrücklich die Peruanische oder Payta-Ratanhia
von der angeführten Stammpflanze.
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Ausser dieser liefern indess noch andere siid- und mitlelamerikaiii^che Krameria-Arten
Eatan hiawurzeln, welche zuweilen in den europäischen Handel als Substitutionen der echten
ßatanhia gelangen. Hieher gehören insbesondere die Savauilla- und die Brasilianische
Ratanhia.

Die Savanilla-oderNeugranada-Eatanhia, von Krameria Ixina L. Yar.jS. Grana-
tensis Triana (K. tomentosa St. HiL), einer in Columbia, sowie in British - Guayana und in
den brasilianischen Provinzen Pernambuco und Goyaz wachsenden Art, besteht aus Wurzel-
stücken, welche aussen eine fast schwarzbraune Farbe und entfernte tiefe, zum Theil bis auf
den Holzkörper dringende Querrisse besitzen. Die bräunltch-rothe, in*s Violette spielende Binde
ist weit dicker als bei der Payta-Eatanhia (am Querschnitte etwa ein Drittel des Durch-
messers des nicht sehr harten Holzkörpers). Im Baue unterscheidet sie sich leicht von der
officinellen Sorte durch spärlichere, in mehr lockeren, am Querschnitte radial -gedehnten
Bündeln zusammengestellte und daneben (im äusseren und innersten Theile des Bastes) sehr

zerstreut in kleinen Gruppen vorkommende Bastfasern, welche länger (bis 0-5 ?»/« und darüber),

dicker (10—40 /ti) und weit mehr verdickt sind (am Querschnitte fast kreisrund oder gerundet-
polygonal mit ganz engem, fast punktförmigem Lumen j mit Kalilauge blass citronengelb);

auch die übrigen Gewebsolemente der Baststrahlen sind weiter und in den innersten Partien
der Letzteren treten am Querschnitte sehr deutlich radial angeordnete Stränge zusammen-
gefallener Siebröhren auf.

Kaum von dieser Sorte wesentlich verschieden ist die als Para- oder Brasilianische
Eatanhia beschriebene, von Krameria argentea Mart. abgeleitete Sorte.

Im Aeusseren sieht beiden ähnlich die von Berg (Botan. Zeitg. 1856) beschriebene und
von'der in Mexico, Texas und Arcansas wachsenden Krameria secundiflora DC. CKr. lan-

ceolata Torr, et G.) abgeleitete Sorte. Im Baue weicht sie aber von allen bekannten Eatanhia-
sorten wesentlich ab. Ihre Einde ist so breit und selbst breiter als der Holzkörper, die

Mittelrinde weit mehr entwickelt als bei den obigen Formen; alle parenchymatischen Elemente
sind auffallend weiter; in den Baststrahlen fallen ausserordentlich zahlreiche, radial dicht an

einander gereihte oder das Pai^enchym umgebende Krystallschläuche auf. Dagegen sind

nur mit Mühe zerstreute, vereinzelte oder in ganz ärmlichen Gruppen (zu 2—3) vereinigte,

meist zusammengedrückte, dünne (7—20 ^u bei ca. 0-2—0-3 w;«? Länge), weitmündige Bastfasern

zwischen den Parenchym- und Krystallzellen nachzuweisen. Diese letzteren stellen sehr

dünnwandige, verschieden weite (am häufigsten 20—30//), 0-1—0-2 mm und darüber lange

Schläuche dar, bald von regelmässiger Form, bald unregelmässig (etwas gebogen, an den Seiten

ausgeschweift etc.), spindel- oder mehr sackförmig, dicht gefüllt mit Krystallmehl oder mit

deutlich unterscheidbaren, wenn auch sehr kleinen klinorhombischen Krystallen von Kalt-

oxalat. Nach Behandlung mit Kalilauge erscheinen sämmtliche Zellwände der Mittel- und
Innenrinde mit Ausnahme der gelblichen Bastfasern vollkommen farblos (bei Payta und Neu-

gi-anada-Eatanhia bräunlich-gelb), stark gequollen.

Die Ratanhiawurzel wurde Ende des vorigen Jahrhunderts zuerst von dem Botaniker

Euiz in Spanien eingeführt. Anfangs dieses Jahrhunderts gelangte sie dann als Arzneimittel

nach Frankreich, England und schhesslich auch nach Deutschland.

335. Radix Asari.

'RMzonia Asari. Haselwnrzel. Racine d'Asarum, R, de Cabaret.
L

Der getrocknete Wurzelstock von Asarum Europaeum L. (vergl. Nr. 121). Der-

selbe ist stengelartig, ästig, horizontal kriechend. Man sammelt ihn gewöhnlich im August

und bringt ihn getrocknet für sich oder mit den am Grunde beschuppten, an der Spitze

zwei genähert entspringende, langgestielte, grosse nierenförmige Blätter (Nr. 121) tragenden

kurzen Stengeln (Eadix Asari cum Herba) in den Handel.

Als Handelswaare ist der Wurzelstock mehr oder weniger zerbrochen. Die Stücke sind

stumpf-vierkantig, häufig etwas um die Achse gedreht oder hin- und hergebogen, gegliedert
mit bis 3 an langen, etwa 1—2 vvn dicken, an der Oberfläche graubraunen, fein längsrun-

zeligen Internodien und mit von den Narben der abgestorbenen Blätter höckerigen Knoten,

ebenbrüchig, von eigenartigem aromatischem, etwas kampferartigem Geruch und gewürzhaft-

scharfem, zugleich bitterem Geschmack.
^ , -i i.

Querschnitt gerundet -vierseitig; die dicke, weisse, mehlige Emde umgibt emen

lockeren Holzkörper aus gewöhnlich acht abwechselnd stärkeren und schwächeren, keilförmig

nach einwärts verschmälerten, bräunlichen Holzbünd ein und breiten Markstrahlen; die Mitte

nimmt ein weites weisses Mark ein.

Mikroskopie Epidermis mit am Querschnitt fast gerundet-quadratischen, aussen

braunwandigen Zellen" Mittelrinde aussen aus drei bis vier Reihen coUenchymähnlieher,

engerer, weiterhin aus weiten, am Querschnitte etwas tangential-gestreckten Parenchymzellen

;

dieses Gewebe setzt sich zwischen den Holzbündeln bis in's Mark fort. Vor jedem Holzbundel
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ein starkes Phloembündel aus Weichbastelementen und Canibium; Holzbündel hauptsächlich

aus zahlreichen engen Kpiralgefässen, von spärlichem zartwandigem Gewebe begleitet.

Ueberall im Parenchym zerstreute Zellen mit ätherischem Oel; dieselben bald kleiner

als die umgebenden Pareiichymelemente, bald so gross wie diese, isolirt kugelig oder eirund.

Ihr farbloser Inhalt nimmt mit Aetzkali eine gelbe Farbe an. Die übrigen Parenchymzeilen

enthalten neben Spuren eines eisengrünenden Gerbstoffes regelmässig zusammengesetzte

Stärke (7—10 (tt).
, . . ^

Neben etwas Gerbstoff, Amylum etc. hat die chemische Untersuchung m der noch jetzt

in Hl, Bg., Fr. u. Hs. angeführten Ilaselwurzel ein ätherisches Oel (ca. 1%) und eine als

Asaron (Haselwurzkampfer) bezeichnete krystallisirbare geruchlose Substanz von schwach

brennendem Gcschmacke nachgewiesen. Das ätherische Oel enthält neben einem Terpen als

Hauptbestandtheü ein bei 250» siedendes sauerstoffhaltiges Oel (Petersen 1888).

Der Wurzelstock des nordamerikanischen Asarum Canadense L. ist stärker (ca

3—4 7Hiu dick) als jener von A. Europaeum, knotiger, dunkelbraun, von angenehm gewürz-

haftem, anfangs an Ingwer erinnerndem Geschmack („Wild-Ginger"). Die Aussenrinde besteht

ans mehreren Korkzellenreihen und löst sich von der in Wasser aufgeweichten Waare sehr

leicht ab. Er enthält ein Oel, in welchem das Terpen und der bei 250** siedende Antbeil des

Oeles der europäischen Haselwurz, daneben aber auch zusammengesetzte Ester vorkommen,

Asaron dagegen fehlt (Petersen 1888).

336. Radix Serpentariae.

Radix Serpentariae Virginianae, Rhizoma Serpentariae. ScUangenwnrzeL
Serpentaire de Virginie. Serpentary Root.

Der getrocknete horizontale Wurzelstock von Aristolochia Serpentaria L., einer

in schattigen Wäldern der mittleren , östlichen und südlichen Vereinigten Staaten Nord-

amerikas häufig wachsenden ausdauernden Aristolochiacee.

Er ist wurmförmig gekrümmt, etwas flachgedrückt, 2—3 cm lang, 2—3 mta dick,

oberseits mit einer dichten Eeihe schief aufsteigender Stengelreste, unter-

seits und an den Seiten mit sehr zahlreichen, bis 1 dm langen, stielrunden, dünnen, brüchigen,

blassbraunen Nebenwurzeln versehen, hat einen starken, fast kampferartigen Geruch und

gewürzhaft-bitteren Geschmack.
Die Droge kommt gemengt mit Blättern und Stengeln der Stammpflanze, sowie mit

den ganz ähnlichen Wurzelstöcken noch anderer nordamerikanischer Aristolochia - Arten

(A. reticulata Nutt., A. hirsuta Mühlenb.) in 50 kg schweren Ballen in den Handel
Querschnitt des Wurzelstocks etwas niedergedrückt -eirund; Rinde schmal,

braun, ca. Vj^ des Durchmessers; Holzkörper fächerig- strahlig mit gelben Holz- und

weissen Markstrahlen, ein exce ntrisch es, weisses Mark einschliessend. Querschnitt der
Nebenwurzeln kreisrund mit breiter, circa Va des Durchmessers betragenden Rinde,
welche den centralen fünf- bis sechsseitigen, nicht strahligen Holzkern umgibt.

Mikroskopie, a) Wurzelstock. Aussenrinde ein braunwandiges Periderm. Mittel-

rinde aus ca. G--8 Eeihen ziemlich derbwandiger, getüpfelter, etwas tangential - gestreckter

Zellen. Die Innenrinde zeigt an ihrer äusseren Grenze einen weitläufigen Kreis von am
Querschnitte ungleichen, etwas tangential - ausgedehnten Bastfaserbündeln. Die im Ganzen
spindelförmigen Bastfasern sind zum Theil sehr dickwandig und verholzt, zuna Theil nur

massig verdickt und unverholzt. Auf das Bastbündel folgt im Baststrahl nach einwärts eine

ziemlich starke Schicht von Siebröhren mit Bastparenchym, seitlich getrennt durch breite Mark-

strahlen, nach einwärts zu in Cambiumgewebe übergehend.

Das Holz enthält breite Markstrahlen aus am Querschnitte nach Innen zu radial

gedehnten, nach Aussen zu fast quadratischen oder tangential-gestreckten, derbwandigen, ge-

tüpfelten Zellen, welche gleich den dazwischen gelegenen Holzstrahlen nach Aussen keilförmig

sich verbreiten, etwas gebogen verlaufen und von der unteren Seite des Wurzelstocks gegen die

obere allmälig an Länge abnehmen (wegen des excentrisch gelagerten Markes). Die Holz-

strahlen bestehen aus ziemlich regelmässig zonenförmig aufeinander folgenden Lagen von

dickwandigem Libriform, Holzparenchym und Gruppen weiterer und engerer Spiroiden; die

breiteren Holzbündel sind von ein bis dreireihigen secundäreu Markstrahlen durchschnitten-

Das Mark ist ein regelmässiges Parenchym aus weiten, derbwandigen, grob getüpfelten, kurz-

prismatischen Zellen •

b) N ebenwurz el. Der centrale fünf- bis sechsseitige Holzkern besteht aus dickwandigem
Libriform und ziemlich weiten Spiroiden; Markstrahlen fehlen. Den fünf bis sechs stumpfen
Ecken des Holzkörpers entsprechen eben soviele Phloembündel, seitlich getrennt durch wenige,

grosse Parenchymzeilen; in der äusseren Region jedes Phloembündels findet sich eine Gruppe
von Zellen, welche einen orangegelten harzigen Inhalt führen. Das Ganze umgibt eine

Kernscheide aus einer einfachen Schicht axial-gestreckter, am Querschnitte fast quadra-

tischer, häufig zusammengefallener dünnwandiger Zellen. Die übrige Einde ist ein mächtiges
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Parenchym aus kurzprismatischen Zellen mit lufterfüllten Interstitien Die äu=^serste unter
der braunen Oberhaut befindliche Schicht führt ätherisches Oel. Sonst enthalten alle Paren-
chymzellen der Nebenwurzeln und des Wurzelstockes, sowohl in der Binde, wie im Holz-
körper, zusammengesetztes Amylum, meist neben Oeltröpfehen und einer formlosen, in Kalilauge
hellgelb sich lösenden Masse. In der Mittelrinde des Wurzelslocks kommen zerstreut grössere
Oelzellcn vor.

Die Wurzel, in Br., NL, Bg., Su., Nr., D., Es., Fr, Hs., P. und U. St. aufgenommen,
ibt ca. "1% ätherisches Oel imd V, X Harz, enthält überdies Spuren von Gerbstoff (in
en äusseren Gewebsschichten) etwas Sehleim und einen amorphen Bitterstoff f-Vri-

stolochin).
^

337. Radix Gentianae.

Radix Gentianae riibrae. Enzianwurzel. Racine de Gentiane. Gentian Root.

Die getrockneten unterirdischen Theilo von Gentiana lutea L. und anderen
Gentiana-Ärten der Gebirge Süd- und Mitteleuropas, wie namentlich von Gentiana
Pannonioa Scop., G. punctata L. und G. purpurea L., perennirenden Gen-
tianaceen.

Gentiana lutea findet sich auf Berg- und Voralpenwiesen von der pyrenäischen
Halbinsel bis zum Thüringerwalde und von Frankreich bis nach Croatien und Bosnien; auch in
den östlichen Karpaten soll sie vorkommen Sie fehlt den österreichischen Alpen, welche
dagegen die auch in Bayern, Salzburg, Tirol, Kärnten, Krain, Steiermark, Siebenbürgen,
Ungarn und Böhmen vorkommende Gentiana Pannonica reichlich enthalten. G'^ntiana
punctata wächst auf den Gebirgen Süddeutschlands, der Schweiz und der meisten Länder
Oesterreich-tJngarns, sehr häufig namentlich auf den Centralkarpaten, fehlt jedoch den öster-
reichischen Alpen, ebenso wie Gentiana purpurea, weichein den Pj^renäen, in Ober-Italien,
in der Schweiz, in Tirol, Siebenbürgen und Norwegen vorkommt.

Die unterirdischen Theile*) der genannten Gentiana-Arten bestehen aus einem ein-

fachen oder verzweigten (mehrköpfigen), von Blattnarben dicht quergerin^elten Wurzelstocte,
welcher aufwärts den Rest des oberirdischen Stengels oder dessen Narbe, oder auch von
Blattresten umgebene Knospen trägt, nach abwärts einige stärkere Wurzeln abgibt.

Die HauJelswaare besteht thoils aus den dicht quergeringelten

Wurzclstöcken , theils aus an der Oberfläche grob längsrunzeligen

Stücken der Wurzeln. Nicht selten sind der Län^'c nach halbiile Stticke.

Die stärksten, 2

—

h cm und darüber dicken unterirdischen Theile

hat Gentiana lutea; jene der übrigen Arten sind meist um die

Hälfte schwächer.

Sie besitzen eine rothbraune Oberfläche und eine braungelbe Fig. 86.

Binnenfarbe, sind, gehörig trocken, spröde, brüchig, ziehen aber Kadix Gentianae

sehr leicht Feuchtigkeit an, und werden dann zähe und biegsam, Ihr i™ Qneracimitte.

G e r u c h ist s ü s s 1 i c h , an alte Feigen erinnernd, ihr G e s c h m a c k
i^^penbiid.

intensiv und rein bitter.

Querschnitt (Fig. 86) fast gleichraässig gelbbraun^ nur der Cambium-

ring schwarzbraun, glänzend; Rinde Vs—Vs *i^s ^^^^^^^^^^'^s^^'s; Holzkörper durch

etwas hellere Streifen undeutlich strahlig.

Mikroskopie (Atl. Taf. 53). Die Aussenrinde ist ein 5— 10 Lagen

starkes, gelbbraunes Periderm, die Mittelrinde zunächst ein Gewebe aus dicht

aneinander schliessenden, weiterhin ein Parencliym aus schlaffen, vorwaltend tan-

gential-gestreckten Zellen mit lufterfüllten Interstitien, allmälig in die mächtige

Innen rinde tibergehend, deren äussere Hälfte ein Parenchym aus am Querschnitte

polygonalen, schlaffen Zellen mit lufterfüllten Interstitien darstellt, während die innere

Hälfte aus einem dichten Gewebe zusammengesetzt ist, dessen radial-gereihte, vor-

wiegend etwas axial-gestreckte, am Querschnitte gerundet-polygonale Elemente nur

undeutlich eine Sonderang in breite, durch Siebrohrenbündel ausgezeichnete Bast-

und schmälere Markstrahlen erkennen lassen. Die Siebruhrenbundol sind von derb-

*) Vergl. auch Arth. Meyer, Ärch. d. riiarraac. 1S83, und Drogenk. paff. 275.

r

Yogi, PhariEacognosie.
24
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wandigen, unverholzten Ersatzfaseni (A. Meyer) begleitet. Eine starke Cambium-

schiebt grenzt die Einde vom Holzkorper ab. Dieser besteht aus einem Gnmd-

gewebe aus etwas a^ial-gestreckten, radial-gereihten, dünnwandigen, am Querschnitte

gerundet-polygonalen Zellen, welches, den Holzstrahlen entsprechend, vereinzelte,

zu ärmlichen Gruppen vereinigte oder in kurzen, radialen Eeihen geordnete w^eite und

engere, ziemlich knrzgliederige, netzförmige Spiroiden eingebettet enthält. Ein Mark fehlt.

Die "Wurzel von Gentiana punctata ist weit schwächer als jene von

G. lutea, meist mit selir verlängerten, häufig bogenförmig gekrümmten, stumpf vier-

kantigen, mit braunen, trockenhäutigen Schupi>en dicht besetzten, dicht und fein

geringelten Eöpfen versehen, im Innern mehr hellröthlich-braun, in den übrigen

Stücken mit Gentiana lutea übereinstimmend.

Gentiana Pannonica hat eine d—4c dm lange, getrocknet selten melir als

10 mm dicke, nach abwärts in einige wenige schlanke Aeste getheilte Wurzel. Ihre

Köpfe sind bald kurz, bald verlängert, nicht selten, zumal nacli dem Trocknen,

sichelförmig gekrümmt, übrigens wie bei den anderen Gentiana-Äiten dickt geiingelt.

Frisch ist die Wurzel aussen hellbraungelb, im Innern weiss*), fleischig; durch's

Trocknen nimmt sie eine braungelbe Aussenfarbe an. Der Querschnitt zeigt alsdann

eine gelblich-weisse , fein punktirte Kinde, welche durch einen gelbbraunen Cam-

biumring von dem durch gelbliche Holzbündel undeutlich strahlij^en Kern getrennt

ist. Ihr Geschmack ist ebenso intensiv bitter, wie bei den anderen Enzianwurzeln.

Im Baue unterscheidet sie sich höchstens durch im Allgemeinen engere Gewebs-

demente.

Eine Zeitlang wurden grosse Mengen der unterirdischen Theile von Gentiana
asclepiadea L. , einer in unseren Gebirgswäldern, besonders in den Alpenthälern, massenhaft

vorkommenden Art, statt der officinellen Enziauwurzel in den Handel gebracht, auch wohl unter

dem Titel „Kadix Gentianae cruciatae" verkauft.

Diese Waare ist auf den ersten Blick von der echten Enzianwurzel zu unterscheiden

durch das Torhandensein der dieser Pflanze eigenthümlichen (horizontalen oder schiefen)

meist ästigen, stiekunden, oft hin- und hergebogenen, von in der Kegel einseitig in einer

Eeihe angeordneten Stengelresten höckerigen Wurzel stocke. Die von diesen entspringenden

oft sehr langen, einfachen, höchstens 6—8 rmn dicken, meist aber dünneren Nebenwurzeln sind

cylindrisch, längsfurchig, aussen roth- oder gelbbraim.

Der Querschnitt zeigt eine gelb- oder rothbraune Einde, welche Vs—^/fo des Durch-

messers beträgt. Das Holz ist deutlich strahlig mit braunen Mark- und breiten gelblichen

Holzstrahlen.

Im Baue unterscheiden sich die Nebenwurzeln wesentlich von der officinellen Enzian-

wurzel. Ihre Kinde zeigt deutliche Markstrahlen, welche wie im Holze aus radial-gestreckten

Zellen bestehen; die Baststrahlen sind in den inneren Partien sehr reich an Siebröhreu, die

Holzätrahlen enthalten starke Gruppen von Spiroiden und unregelmässig eingestreute, ver-

schieden starke Bündel von sehr dickwandigem verholztem Prosenchym. Dem entsprechend sind

diese Wurzeln auch meist auffallend holzig im Bruche. Die Wurzelstöcke sind ganz verholzt und

w^erthlos.

Als wesentlichster Inhalt findet sich in den Parenchymzellen der Enzian-

wurzel eine formlose, gelbliche , in Wasser bis auf gelbe Oeltröpfclien vollkommen

lösliche Masse. Sie besteht wohl grösstentheils aus Zucker, der so reichlich sich in

der Wurzel findet, dass man in einigen Gegenden der Alpen (Tirol) und im Jura

daraus einen Branntwein (Enzian) gewinnt.

Der wichtigste wirksamste Bestandtheil derselben ist ein besonderer krystallisir-

barer, farbloser, in Wasser leicht löslicher Bitterstoff, Gentiopikrin, welcher

durch Säuren sich in Zucker und einen amorx)hen, braungelben, bitter schweckenden

Körper, Gentiogenin, spalten lässt. Frische Wurzeln geben etwas über 0*1^
Gentiopikrin.

*) Aucli die Wurzel von Gentiana lutea und der anderen Enzianarten ist .ursprünglich aussen gclblicli oder
jron)lich-grau, im Innern weiss. Die dankltre Färbung der Oberfiäclie und die bra-ungelbe des Innern ist Folge
langsamer Trocknung" und längerer Lagerungr, zumal an niclit ganz trockenen OertUcIilcoiten. In der Sehweir
pftegt TOan, um der Wurzel eine dunkle (^roihe** ) Farbe zu ertheilen , sie balb trocken acbt bis zehn Tiige auf
Haufen fest einzutreten, dann zu wenden und schliesslich erst vollends zu trocknen. Dabei treten selbatverständlich
mehr öder weniger weit^reifende chemische Veränderungen der Bestandtheile der Wurzel ein, welche die Kxtract-
ansbeute ijuantitativ und qualitativ wesentlich bteinfinssen. (Vergl. auch Helfenbcrger Annal. 1888.)
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Aus dem Safte der frischen Wurzel hat A. Meyer (1882) eine krystallisir-

bare, gährungsfähige Zuckerart, Geutianose, dargestellt.

Ausserdem enthält der Enzian einen eigenthümlichen, in blassgelben Xadeln
Tcrystallisirbaren , geschmacklosen, wenig in Wasser und Aether, wohl aber, zumal
heim Erwärmen in concentrirtem Alkohol löslichen Farbstoff, Gentisin (Gen-

tianin, Gentiansäure), der mit Alkalien goldgelbe Verbindungen bildet. Die Zellwände

sind der Sitz von Pectinstoffen. Davon ist, wenigstens zum guten Theile, abhängig
die starke Quellbarkeit der Wurzel und ihre Anwendbarkeit zur Anfertigung von

Quellsonden (siehe Alga digitata pag. 17). Stärkemehl fehlt der Wurzel
gänzlich; die Anwesenheit von Gerbstoff ist strittig. Der Aschengehalt der Wurzel
beträgt ca. 8

Die Enzianwurzel gehört zu den beliebtesten Mitteln aus der Reihe der Amara mera.
Sie ist in allen Pharmacopoeen aufgenommen und zur Bereitung desExtractum Gentianae
und der T ine tura amara, sowie als Bestandtheil der Species amaricantes herangezogen.

338. Radix Gelsemii.

Gelsemiumwurzel. Eacine de Gelsemium. Yellow Jasmine Eoot.

Die getrockneten unterirdischen Theile von Gelsemium nitidum Michx. (G. semper-
virens Ait.), einem Kletterstrauche mit gelben, wohlriechenden Blumen an feuchten Orten in

den Vereinigten Staaten Nordamerikas von Virginien bis Florida und Mexiko.

Die Droge besteht zum Theil aus Wurzeln, zum Theil aus unterirdischen Stengeln,
welche in verschieden (gewöhnlich einige Centimeter) lange, bis 25 m?w dicke Stücke zerschnitten

vorkommen. Diese sind stielrutid , hin und wieder mit langen, dünnen, steifen Wurzelfasem
oder deren Resten besetzt, zähe, holzig, die dünneren, längeren, häufig etwas hin- und her-

gebogen, die dickeren mit schiefen Schnittflächen versehen, manche wohl auch der Länge nach

gespalten; erstere gehören im Allgemeinen der Wurzel, letztere den unterirdischen Stengeln an.

Die Wurzelstücke zeigen eine mattbraune, längsrunzelige Oberfläche und am Qaer-

schnitte eine sehr dünne, bräuidiche Rinde, welche einen dichten, gelbhchen, kleinporösen,

von ziemlich entfernten weissen Markstrahleu zierlich radial- gestreiften, marklosen Holzkörper

ximgibt. Die Stengelstücke sind an der Oberfläche bmun oder violettbraun, matt oder

etwas glänzend, meist dicht längsrunzelig und hie und da auch kurz-querrissig. Ihr Querschnitt

zeigt innerhalb der sehr dünnen, braunen oder bräunlichen Rinde einen dichten, im Umfange
gekerbten, daher an von der Rinde entblössten Stellen der Länge nach stumpf gerippten, in

der Mitte mit einem engen bräunlichen Marke versehenen, sonst wie in den Wurzeln sich ver-

haltenden Holzkörper. Die Stücke sind gemchlos; der Geschmack ist etwas bitter.

Die Aussenrinde der Wurzel besteht aus zahlreichen braunen Peridermschichten,

die Mittelrinde aus einem Parenchym von am Querschnitt tangential-gestreckten, ziemlich

derbwandigen Elementen, welches allmälig in das Gewebe der Innenrinde übergeht. Diese

besitzt breite Bast- und allmälig nach Aussen erweiterte Markstrahlen. Letztere bestehen in

4en inneren Partien aus etwas nxdial-gestreckten, weiter nach Aussen zu aus ziemlich isodia-

metrischen polyedrischen dünnwandigen Zellen, von denen in der Regel, die meisten klino-

rhombische Einzeln- und Zwillingskrjstalle von Kalksoxalat (bis 40 ju lang) führen. Das Gewebe

der Baststrahlen ist aus engeren, am Querschnitte vorherrschend etwas tangential-gestreckten

Elementen (Bastparenchym und Siebröhren) mit dünnen, farblosen, oft gefalteten Membranen

gebildet. Das Holz zeigt bis acht Zellen breite Markstrahlen mit ziemlich dickwandigen,

getüpfelten, radial-gestreckten Elementen; das Grundgewebe der Holzstrahlen bildet radial

gereihtes dickwandiges Libriform, abwechselnd mit gewöhnlich einfachen radialen Reihen von

Holzparenchym; darin sind sehr zahlreiche, weite Spiroiden (bis 0- 9 m/«) und Tracheiden ord-

nungslos, meist vereinzelt, eingelagert.
, ,r. , . , -^i. ,i • t- •

In den Stengelstücken folgt auf die sehr schmale Mittelnnde unmittelbar em Kreis

von wenig umfano-reichen, am Querschnitte vorwaltend tangential-gedehnten Bündeln von

dicken (30—10 u)°stark verdickten, zum Theil aber mit weitem Lumen versehenen, bis 6 mm
^ ^^' - - ^. ....... . .. X. ,.

-p^^^^j^ Kochen in

etrieben, an
erbündeln,

sowie aucii hin'und wied^n- in den poriferen Erweiterungen der Markstrahlen finden sich ver-

einzelte oder in kleinen Nestern gehäufte, nicht grosse, meist vollständig verdickte, ruadhche

unregelmässige, knorrige, ästige, in Kalilauge gelb sich färbende Steinzellen.

Die Markstrahlen der Rinde sind auch hier krystallführeud, die Baststruhlen wie

Wurzel bloss aus dünnwandigen Elementen (Siebröhren. Parenchym) zusammengesetzt; auch

das Holz hat denselben Bau; in das Mark springen nach einwärts gewölbte starke Phloem-

24*

oder ganz
in der
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büudel vor. Das Mark bestellt aus spärlichem, kurz-prismatischem, dümiwandigem, zum Theil

krystallführendem Parenchym. v t w ^ ^ 1.1

Die Zellmembranen, mit Ausnahme der verkorkten, sind, unter Wasser betrachtet, tarblos.

In den Markstrahlen des Holzes und im Holzparenchym findet sich Amylum, das im Rmden-

gewebe häufig fehlt. Der Zellinhalt ist hier formlos, grösstentheils in Wasser löslich. In den

Stengelstücken ist in der Aussen- und Mittelrinde, dann in tangentialen Schichten der

Innenrinde (Bastparenchym), sowie in den Markstrahlen Gerbstoff nachweisbar. Weder das

Holz noch die Rinde führen hier Amylum. ililchsaftgefässe fehlen den beschriebenen Theilen

von Gelsemium nitidum ganz, dagegen führen die Aveitmündigen Bastfasern einen harzartigen

Inh dt der den Eindruck eines eingetrockneten Milchsafts macht.

'ßadix Gelsemii enthält als wichtigsten Bestandtheil in der Einde, nicht im Holze, das-

fnach W Gerrard 1883) krystallisirbare, schwer in Wasser, leichter in Alkohol, leicht in

Aether und Chloroform lösliche Alkaloid Gelsemin (0-49X, Fredicke). F. A. Thompson
(1887) gibt noch ein zweites, aus der Gelsemiumwurzel erhaltenes Alkaloid, Gelseminin,

an als eine braune, harzartige Masse. Die zuerst von Wormley (1870) aus der Droge dar-

gestellte krystallisirbare, durch starke Fluorescenz ausgezeichnete Gels emiu msäure ist nach.

Ch A. Robb ins (1876) mit Aesculin (pag. 240) identisch.

Radix Gelsemii ist in Br., Bg, Fr., Hs. u. U. St. aufgenommen.

339. Radix Hemidesmi.

Radix Naniiari. Nannariwurzel. Racine d'Henüdesnius. Hemidesmus Root.

Indian Sarsaparilla.

Die getrocknete Wurzel von Hemidesmus Indiens R. Brown, einem in Vorder-

indien und auf Ceylon vorkommenden Kletterstrauche aus der Familie der Asciepiadaceae.

Bis 2 dm und darüber lange, 3— 6 mwi dicke, einfache oder wenig ästige, stielrunde,

hin- und hergebogene, längsrunzelige, entfernt - ring- oder fast ringförmig, zum Theil bis

auf den Holzkörper eingeschnittene, hin- und wieder überdies höckerige Wurzeln von hell

röthlich-brauner bis dunkelbrauner Oberflächenüirbe, dicker, spröder, mehliger, meist leicht

vom zähen Holzkörper ablösbarer Rinde, von schwach aromatischem Geruch (bald als fenchel-

bald als tonkaartig bezeichnet) und etwas süssem, zugleich schwach gewürzhaftem Geschmack.

Querschnitt. Rinde röthlich-weiss, dick, etwa '/»— Va des Durehmessers des gelblichen,

meist deutlich grobstrahligen, feinporösen, marklosen Holzkörpers.

Mikroskopie. Die dünne, spröde, leicht abspringende Aussenrinde ist ein Periderm

aus dünnwandigen Plattenzellen mit formlosem rothbraunem Inhalt, die Mittelrinde ein

tangential-gestrecktes Parenchym, welches allmälig in das Gewebe der Innenrinde
übergeht. Diese zeigt einreihige, grosszellige Markstrahlen (Zellen am Querschnitt fast qua-

dratisch, weiter nach Aussen allmälig tangential-gestreckt, dünnwandig); in den Baststrahlen

wechseln einfache radiale Reihen von Parenchym mit radialen Strängen von Siebröhren ab,.

in deren Begleitung sehr zahlreiche, einzelne zerstreute, oder zu kleinen Gruppen vereinigte

Milchsaftgefässe vorkommen. Dieselben sind einfach, sehr dünnwandig, 30—50 ^ weit,

unter Wasser gesehen mit farblosem, grobkörnigem, wie krystallinischem Inhalt, der beim

Erwärmen feinkörnig zerfällt unter gelbgrünlicher Färbung. Alkohol löst ihn beim Erwärmen

fast vollkommen, Kalilauge verwandelt ihn in eine homogene, zähe, fadenziehende Masse^

Alkannatinctur färbt ihn unter körnigem Zerfall roth<

Das Holz zeigt einreihige Markstrahlen aus wenig verdickten, etwas radial-gestreckten

Elementen. Das Grundgewebe der Holzstrahlen besteht aus radialen Reiben^ von Libriform

und Holzparenchym mit durchaus vereinzelten , ordnungslos zerstreuten, im Ganzen nur

spärlichen weiten und engeren Gefassen.

Alle Parenchymzellen der Rinde sind strotzend gefüllt mit grobköruigem Amylum
(U—20|u); die Körnchen sind vorwiegend einfach, eiförmig, eirund, länglich, auch fast kugelig,

einzelne etwas gebogen etc., zum Theil regelmässig componirt. An einzelnen eine spalten-

formige, exoentrisch gelegene Kernhöhle. Neben Amylum in der Rinde nur Spuren, etwas reich-

licher im Holzparenchym und im Periderm, eisengrünender Gerbstoff nachweisbar.

Eine genauere chemische Untersuchung dieser in Br. aufgenommenen, in ihrer Heimat

vielseitig verwendeten Droge liegt nicht vor. Garden (1837) hat daraus eine krystallisirbare

flüchtige Säure dargestellt. Scott erhielt durch Destillation der Wurzel mit Wasser eia

Stearopten (vielleicht die Substanz von Garden).

340. Radix Mudar
Cortex radicis Mndar, Cortex Calotropidis, Mudarwurzelrinde. feccorce de

racine de Mudar, Mudar.

Die getrocknete Wurzelrinde von Calotropis procera R. Brown und C. gigantea
R. Brown , ansehnlichen Sträuchern aus der Familie der Asciepiadaceae in Ostindien.
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"Wenig anselinliche, etwa 2—3 cm breite, hisß mm und darüber dicke, rinncnförmige oder

flache, zum Theil nach Aussen umgebogene, compacte Eindeustücke mit aschgrauer, ziemlich

ebener oder seicht längs- und querrunzeliger oder fast höckerig- runzeliger Aussenflnche, im
Eniche eben, weiss, mehlig. Der in der luneurinde undeutlich radial-gestreifte Querschnitt

färbt sich, mit Jodsolution befeuchtet, violett.

Mikroskopie Dünmvandiges, mehrschichtiges Periderm mit mehreren Keihcn von Kork-

mutterzellen. Mittelrinde ein Parenchym aus stark tangential-gestreckten, dünnwandigen,

Amylum führenden Elementen mit sehr zahlreichen Krystallzellon mit Kalkoxalat in Form grober

morgensternförmiger Drusen (40-60 }jl im Durchmesser.). Nach Pharmacographie kommen hier

in der Einde von C. procera auch Steinzellen vor. Innenrinde mit 1—2 Zellen breiten gross-

zelligen Markstrahlen. Zellen radial-gestreckt, dünnwandig. Die schmalen Baststrahlen in den

äusseren Partien grosszellig, weiterhin kleinzelliger, nur aus Weichbai,t bestehend : aus Parenchym

und zusammengefallenen, am Querschnitt radiale Stränge bildenden Siebröhren, in deren Ge-

sellschaft Milchsaft gefässe auftreten. Solche auch reichlich im Gewebe der Mittelrinde,

v\-o sie anastomosirende Stämme bilden. Sie sind zum Theil derbwandig, etwa 20—iö ^t* weit;

ihr durch Alkanna sofort sich roth färbender Inhalt stellt unter Wasser eine gelbliche oder

grauliche, feinkörnige, in Kalilauge eine zum Theil körnige, fast krystallinische, zum Theil

farblose homogene Masse dar. Die Parenchymzellen sind strotzend gefüllt mit regelmässig

zusammengesetzter Stärke, deren Bruchkörner, trocken oder in Alkohol betrachtet, eine weite,

rundliehe, kantig begrenzte, stern- oder spaltenförmige Kernliöhle und eine deutliche Schichtung

zeigen.

Die in grösseren Dosen emetisch wirkende, in Indien als Heilmittel sehr geschätzte

Einde scheint "als wichtigsten Bestandtheil einen in Wasser unlöslichen, iti absolutem Alkohol

löslichen Körper von stark bitterem Geschmack zu enthalten. (Yergl. Pharmacograph. cdit. II,

pag. 420). '

341. Radix Jalapae.
k

Tuber Jalapae. Jalapenwurzel. Racine de Jalap. Jalap.

Die getrockneten Knollen von Ipomoea Purga Hajne (Convolvulus Purga

^Ycnderoth), einer in feuchten, scliattigen Wäldern am Ostabhange der mexikanischen

Anden in 1200—2400 m über dem Meere, besonders im Chiconquiaco und in der

ITähe Yon S. Salvador an den östlichen Abfällen des Cofre de Perote wachsenden zum

Tlieile cultivirten ausdauernden Convolvulacee.

In Indien (in den Nilagiri, auf Ceylon) seheint die Cultur der Jakpa zu wosperiren;

weniger auf Jamaika. Nach Warburg (1886) gelangen aus den Nilagiri grosse Quantitäten

JalapaWurzel in den Handel.

Sie besitzt einen verschieden grossen, kugeligen, eiförmigen oder länglichen,

nach abwärts in eine ästige Wurzel zusammengezogenen oder verschmälerten Haupt-

knollen welcher mehr oder weniger zahlreiche, mit bimförmigen oder kugeligen

und

Wallnnss

Man sammelt die Wurzeln das ganze Jahr hindurch, vorzüglich aber im Früh-

ling, bevor sie neue Triebe entwickeln. Sie werden dann an der Sonne, sodann m
hei°sser Asche oder in Netzen über Feuer getrocknet, wobei man zur Förderung

des Trocknens die grösseren Knollen spaltet oder anschneidet. Die fertige Droge kommt

über Jalapa und weiter über Veracruz in den Handel.

Die Handelswaare besteht aus verschieden grossen und verschieden gestalteten

Stücken. Am meisten walten kugelige, ei- und birnförmige Knollen von

,,_^_ tis Hülmereigrösse vor, gemischt mit mehr gestreckten, spindelförmigen

«der fast stielrunden, bis 1dm langen, %—2 cm dicken Stücken, denen hie und

da eine Knolle seitlich aufsitzt. Seltener kommen umfangreichere, bis 1 dm und

selbst darüber im Durchmesser betragende ganze und in Querscheiben zerschnittene,

häufiger der Länge nach gespaltene Knollen vor. Die Stücke sind schwer, dicht,

meist hornartig mit fast muscheligem Bruche , zuweilen im Innern mehlig, auf der

Oberfläche dunkelbraun, von 'rauchigem Ansehen, tief längsfurchig, oft mit

groben netzförmigen Kunzein, manche Stücke mit dichtstehenden quer-gestreckten

Korkwärzchen versehen, an den vorspringenden Stellen gewöhnlich gl^aubraun oder

gi-au gelblich, in den Yertiefungen dazwischen schwarzbraun, harzglanzend. bie
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haben einen schwachen , annähernJ an getrocknete Birnen erinnernden Geruch und

einen faden, süsslichen, nachträglich kratzenden Geschmack.

Querschnitt weisslich-grau oder gclbhräunlich, glänzend. Rinde sehr dünn,

durch einen dunklen Harzring vom Holzkörper getrennt. Dieser, durch schmälere um*

breitere, dunkelbraune Kreislinien concentrisch gezont oder, wie bei stärkeren Stücken

(Fig. 87), nur in der Peripherie gezont, weiterhin durch verschiedenartig gekrümmte,

aus dunkelbraunen Punkten gebildete Linien, Bänder und Flecken fast marmorirt.

Mikroskopie. (Atl. Taf. 55). Die Aussenrinde
wird von einem mehr oder weniger starken Periderm ge-

bildet. Die ^[ittelrinde ist ein Parenchym aus nach

einwärts an Grösse zunehmenden, tangential-gestreckten

Zellen , welche Stärke enthalten. Eingestreut kommen
darin zahlreiche Milchsaftorgane und krystallführende Zellen

vor. Die Mittelrinde geht ohne deutliche Grenze in die

Innenrinde über, welche ein ziemlich gleichförmige»

Fig. 87. Parenchym bildet von gerundet -polyedrischen Stärkezellea

Kadix jaiapae (Wurzelsegment) ohne uuterscheidbare Mark- und Baststrahlen, ausge-
im Querschnitte. zeichnet dagegen durch zahlreiche, in genäherten radialen
Lupenansicht.

Reihen geordnete Milchsaftorgane. Eine schmale Cam-

hiumschicht von zusammengefallenen, spärlichen plasmatischen Inhalt führenden Ele-

menten trennt sie vom Heizkörper, welcher den grössten Theil des Knollens aus-

macht. Er besteht der Hauptmasse nach aus einem Parenchym aus grossen poly-

edrischen, dünnwandigen, radial gereihten Stärkezellcn, welches, wenigstens in den

äusseren Partien, durch schmale Schichten eines cambiumartigen , stärkefveien Ge-

webes in schalenförmige Abschnitte gesondert wirvl. Jeder dieser letzteren enthält in

der Peripherie einen Kreis wenig uiufangroicher Holzbündel, welche aus einer von

spärlichem, dünnwandigem Parenchym begleiteten Gruppe nicht weiter, kurzgliedriger,

behöft-getüpfelter Spiroiden bestehen und sich knapp an die vorgelagerte Cambiumschicht

anlegen. Im Ganzen bilden diese Holzbündel gegen das Centnim der Wurzel zu con-

vergirende Keihen. Gleich einwärts der Holzbündel enthält das Grundgewebe einer

jeden Schalenschicht sehr zahlreiche, in dichtgedrängten, oft zusammenfliessendea

Keihen gestellte Milchsaftorgane, weiterhin dagegen treten diese verhältnissmässi^

spärlicher auf. Durch diesen Umstand wird die zonenförmige Zeichnung des Wurzel-

querschnittes bedingt. Gegen die Mitte des Holzkörpers ist besonders bei stärkeren

Stücken die regelmässige Anordnung der Milchsaftorgane vielfach gestört. Diese er-

scheinen hier mehr in Gruppen denn in Keihen zusammengestellt. *)

Als Inhalt findet sich in den Parenchymzellen Stärke, bald in geformtem,

bald, in Folge der Trocknungsart, in formlosem, verkleistertem Zustande. Zuweilen

sind die äusseren Schichten mit gefoimter, die übrigen mit verkleisterter Stärke ge-

füllt. Die Amylumkoraer sind regelmässig zusammengesetzt, die Bruchkörner gross

(40—60 m)? escentrisch geschichtet. Krystalle von Kalkoxalat in Form mor-

gensternformiger Drusen finden sich reichlieh in allen Schichten, in der Innen-

rinde und im Holzkörper in langen senkrechten Zellcomplexen (Krystallkammerfasern).

Die Milchsaftorgane stellen hier, wie bei vielen andern Convolvulaceen,

senkrechte Keihen von Zellen dar, welche in der Gestalt mit den umgebenden Paren-

chymzellen übereinstimmen, meist aber bedeutend ausgedehnt (bis 200 |U im Durch-

messer) und mit sehr dünner, gelblicher, verkorkter Membran versehen sind. Der Inhalt

ist, unter Wasser gesehen, eine emulsionartige gi-auliche Masse, welche sich in

Alkohol fast farblos, in Kalilauge mit citronengelber Farbe lost. Anilinfarbstoffe

nimmt der Milchsaft sehr begierig auf.

*) Vergl. aucb Scliinitz, TTt'ber die Stmetur perennirender Convolvulaceen-Wurzeln. Naturf. Ges. HaUe
I'STA. Bot. Zeit.«clir. 1875, pag. 677-
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Einen prächtigen Anblick und eine sehr instructive Übersicht der Vertheihmg der

Milchsaftzellen gewähren Schnitte, welche nnter Glycerin mit einer alkoholischen Fuchsin-

lösung behandelt werden. Nur der Inhalt der Milchsaftzellen und die Membranen der ver-

holzten und verkorkten Gewebselemente erscheinen darnach prachtvoll violett gefärbt. Diese

Präparation lässt auf den ersten Blick eine an Milchsaft reiche oder arme Wurzel erkennen.

Am zweckmässigsten verfährt man in der Art, dass man die Wurzel in Wasser etwas auf-

weicht, worauf man sehr leicht umfangreiche Schnitte daraus anfertigen kann, die man in

einen Tropfen Fuchsin-Glyceiin bringt. Schon mit der Lupe lässt sich an so behandelten

Schnitten die Zahl und Vertheihmg der Milchsaftzellen überblicken.

Der wichtigste Bestaudtlicil des Milchsaftes in der Jalapawurzel überhaupt

ist ein Harz, welches aus einem in Aether löslichen und einem darin unlöslichen

Antheilo besteht. Letzterer, das Convolvulin (vergl Bd. I, pag. 653), bildet den

therapeutisch wirksamen Bestandtheil. Die Ausbeute an Harz beträgt 12—18%. Die

Pharmacopoe fordert einen Gehalt von mindestens 10%.

Die drei im hiesigen Handel vorkommenden Sorten der Veracruz-Jalapa ergaben nach

der Bereitungsvorschrift der Ph. A. ed. VI. folgende Ausbeute: Jalapa electa 13-2, gespaltene

Jalapa 10-8, naturelle Jalapa 9 ^%. Ledden-Hulsebosch (1891) fand in drei Proben käuf-

lichen Jalapenpulvers 7-0 bis 9'6X Harz, A. Drescher (1889) erhielt aus käuflichem Ja-

lapenpulver S'/.X, E. Dieterich (Helfenberg. Annal. 1889) 6-6—S-l^ (i^ den letzten

zwei Jahren) A Kremel (1888) dagegen durchschnittlich 1-2—15%' Harz; der Feuchtigkeits-

grad betrug 6-8—9-5-/
, der Aschengehalt 4:%. Süss (1890) bestimmte den Harzgehalt

von vier Proben der Knollen mit 7-285 bis 14-5X, jenen von zwei Pulverproben mit 7 '714

und 11-771 %^ Turnerund Squibb (1888) fanden in sieben Proben aus New-lorker

Drogenhandlungen bezogenener Jalapa einen Harzgehalt von 6-19 — 9-10V, in zwei aus

London erhaltenen Mustern von 6-73 und 8'40X. Auch von anderer Seite wird auf die

Abnahme des Harzgehaltes der Jalapa des gegenwärtigen Handels gegenüber jener aus

früheren Jahren hingewiesen. Bei dem Pulver ist dies weniger auffallend ,
indem dasselbe

nicht selten mit Mehl, mit minderwerthiger oder falscher Jalapa (siehe weiter unten) angebhch

(Herlant) auch mit der Wurzel von Mirabilis Jalapa L., emer bekannten Zierpüanze

aus Mexiko (Familie der Nyctaginaceae) *) , verfälscht wird. Der geringere Harzgehalt der

ganzen Knolle möchte nach Flückiger (1889) vielleicht zu erklären sein dadurch dass die

mexikanischen Händler den Knollen einen Theil des Harzes durch Abwaschen mit Weingeist

entziehen. Indessen scheinen auch die in verschiedenen Culturgebieten erzielten Knollen

sich eben nicht durch einen erheblichen Harzgehalt auszuzeichnen. Auf Jümaica, erzielte

Knollen gaben 7.55-8-17?^, in Indien gewachsene 6'/, bis fast 11, undm einer weiteren

Probe (kleinere Knollen) etwas über 12^ Harz (Warden 1887) Die frischen Knollen ent-

hieltengegen &i% Wasser imd die lufttrockenen gaben 4'6-5X Asche.

Die Men^e der Stärke beträgt bis 18^. Sonst enthält die Wurzel Zackei

.nu

(bis 19%), Gummi, Parbstoffe etc.

Der Werth der Haudelswaare , von ihrem Harzgehalte, respective von ihrem

Gehalte an Convolvulin abhängig , wird nicht selten beeinträchtigt durch fremde,

zum Theile absichtliche Beimengungen.

Was die letzteren anbelangt, so finden sich häufig in der Handelswaare neben

den beschriebenen Formen echter Jalapa cylindrische oder spin.lelförraige
,

leichte,

holzige meist heller gefärbte Stücke, welche durch eine auffallende Armuth an Milch-

saftzellen, dagegen durch eine mehr oder weniger starke Entwicklung von verholzten

Gewebselemeiiten ausgezeichnet sind. Die äusseren Partien der

Stücke besitzen spindelförmige, nicht lange, sehr- stark verdickte, meist vereinzelte

Bastzellen , nicht selten auch Steinzellen und der Holzkürper ist reichlich mit dick-

wandigem verholztem Pi'osenchym und mit zahlreichen weiträumigen Gefassen ver-

sehen. Im Baue stehen diese Stücke viel näher der weiter unten beschriebenen so-

genannten leichten Jalapa und gehören möglicherweise einer anderen Ipomoea - Art

an, wenn sie nicht vielleicht Stolonenstücke der Ipomoea Purga darstellen.

Squibb erwähnt eines Kunstproductes, ^hergestellt aus einer zu(M^^^^^^ Frucht,

den JalapenknoUen ähnlich, welches auf dem New-\orter Markte beobachtet wurde._

Beimengung von Knollen und Knollenstücken, welche durch Extraction mit

Alkohol ihres Harzgchaltes beraubt wurden, kommt nicht selten vor Solche btucke

sind leichter, auf der Schnittfläche mehr gleichmässig graubraun, ohne Hervortreten

*) Ausgezeichnet unter anaerem dcrch zaMreiche Ra p li i denz e llen im Gewete.
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\rou Milchsaftzellen nnd der durch diese bedingten Zonenhildung inid Marmorirung. Die

mikroskoxiische Untersuchung und die chemische Prüfung führen zur sicheren Er-

kennung dieser Fälschung.

Yon sogenanuten falschen Jalapawurzeln, d.h. von Wurzeln, "welche vou anderen

Convolvulaceen abstammen und zum Theil regelmässig im europäischen Handel angetroffen

werden, sind besonders zwei hervorzuheben, die Tampico-Jalapa und die sogenannte

leichte oder stengelige Jalapa.

Die Tampico-Jalapa (Purga de Sierra Gorda der Mexikaner) stammt von einer

der Ipomoea Purga sehr ähnlichen Pflauze ab, ^Yelche Hanbury (Liunean Society 1860) Ipo-
moea simulans genannt hat.*)

Sie wächst in dem als Sierra Gorda bezeichneten Theile der mexikanischen Anden (im

Staate Guanaxuata), woselbst man ihre Wurzel einsammelt und über Tampico ausführt; auch

in der Cordillere von Oaxaka ist die Pflanze gefunden worden.

Eine Zeit lang kam diese Droge in ansehnlicher Menge nach Europa. Im Aussehen
ist sie sehr ähnlich der echten Jalapa, manche Stücke lassen sich geradezu kaum von dieser

unterscheiden. Im Allgemeinen sind die Wurzeln aber kleiner, gestreckter, runzeliger, ohne

die quergestreckten Korkwärzchen, welche an vielen Stücken der echten Jalapa reichlich vor-

kommen. Nach Flückiger hält sie die Mitte zwischen den Wurzeln von Ipomoea Purga
und Ipomoea Orizabensis; sie besitzt weniger auffallende Zonen von Harzzellen, aber zahl-

reichere Holzbündel als die officinelle Sorte; dieselben sind aber weder so umfangreich, noch
so fest als bei der stengeligen Jalapa, bedingen daher auch keinen faserigen Bruch. Spirgatis
beschrieb die Tampico-Jalapa als aus der echten Jalapa ähnlichen, ganzen, birnförmigen und
kugeligen, dunkelbraunen, schweren, aber auch aus zerschnittenen Stücken grösserer, leich-

terer und heller gefärbter Knollen bestehend, denen stets grosse Mengen von stengelförmigeu,

im Innern weissen, mehligen Stücken beigemischt sind. Das aus der Tampico-Jalapa erhaltene

Harz (Ausbeute 10^? n^^ch Pharmaeogr.) , das Tampicin (Spirgatis), ist in Aether voll-

ständig löslich.

Die leichte oder stengelige Jalapa, Eadis Jalapae levis (s. fusiformis,

Stipites Jalapae, Eadix Orizabensis, Purga macho der Mexikaner) wird von Ipomoea
Orizabensis Ledan., einer um Orizaba vorkommenden Convolvulee, abgeleitet.

Was am hiesigen Markte als stengelige Jalapa vorkommt, besteht vorwaltend aus
ca. 1dm langen, bis 4 cm und darüber dicken Segmenten einer rübenförmi gen
Hauptwurzel von vorherrschend graubrauner Farbe. Aussen sind sie tief längsfurchig,

bald dicht, fast hornartig, bald leicht, mehr oder weniger holzig. Im Geschmaeke stimmen
sie mit echter Jalapa überein. Der Querschnitt zeigt eine bedeutend breitere, an Harzzellen

übrigens meist ebenso reiche Rinde als diese und einen deutlich strahligen Holz-
körper mit Gruppen von weiten Gefassen.

Im Baue weicht diese Sorte von der echten Jalapa nicht unbedeutend ab. Unter dem
Periderm liegt eine nur wenig entwickelte Mittelrinde aus stark tangential-gestreeicten, Amylum
oder Krystalldrusen von Kalkoxalat führenden Zellen mit einzelnen Milchsaftorganen. Sie

geht unmerklich in die ziemlich starke Innenrinde über , welche deutliche einreihige Mark-
und breitere Baststrahlen zeigt. Letztere bestehen aus Amylum- und krystallführendem
Parenchym, worin in ziemlich regelmässiger, radialer und tangentialer Anordnung weite
Milchsaftorgane eingelagert sind. Eine schmale Cambiumschicht trennt sie vom Holzkörper,
welcher deutliche einreihige Markstrahlen und breite Holzstrahlen besitzt. Die Markstrahl-
zellen führen, gleich jenen der Einde, in einer braunen, harzartigen Masse eingelagert, Stärke-
mehl. Die Amylumkörnchen stimmen in der Form mit jenen der echten Jalapa überein, nur
sind sie meist etwas kleiner (30—40 |u). Die Holzbündel bestehen aus Amylum und Krystalle
führendem Grundparenchym mit mehr oder weniger zahlreichen Milchsaftzellreihen (220 ju)

und starken Gruppen weiter, von meist reichlichem verholztem Prosenehym begleiteter netz-
förmiger Gefässe.

In chemischer Beziehung unterscheidet sich die leichte Jalapa dadurch, dass ihr eben-
falls purgirend wirkendes Harz (Eesina Jalapae e stipitibus der Drogisten), das Jalapin
(Mayer), in Aether ganz löslieh ist. Flückiger erhielt davon ll'8X-Ein aus dem hiesigen
Handel bezogenes Muster lieferte 1^1%.

Nach C. Bauhin kam die in alle Pharmacopoeen aufgenommene Jalapa erst um 1609
in den europäischen Handel. Ihre Stammpflanze war lange unbekannt; erst 1829 wurde sie
von Schiede an den Eingangs erwähnten Oertlichkeiten aufgefunden und von Wende-
roth bestimmt.

Die Jalapa dient pharmaceutisch zur Bereitung der officinellen Eesina Jalapae
(Band I, pag. 653} und als Bestandtheil der Pilulae purgantes.

*) Hanburj, Science papers. London 1876, pag. 349, mit Abbildung,
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342. Radix Alkannae.

Alkannawurzel, Rotlie OclisenwiirzeL Racine d'Orcanette, R. d'Alkanaa.

Die getrocknete Wurzel von Altanna tinctoria Tausch (Lithospermum tinctorium

DC), einer in Kleinasien, Südeuropa, im südlichen und mittleren Ungarn auf sandigen Stellen

und 'im Flugsande wachsenden perennirenden Asperifoliacee.

Sie ist spindelförmig, meist einfach, 1-2 dm lang, oben G—10 mm dick und mit meh-

reren, etwas divergirenden, die Keste rauhhaariger Blätter und Stengel tragenden Köpfen

TPrsehen. Die eigentliche Wurzel ist tief zerklüftet, häufig in mehrere Stücke gespalten

und von einer dünnen, brüchigen, schalig-schuppigen, schwarzvioletten Rinde
locker umhüllt. .^ , . . -,. i , n.

Der Querschnitt zeiert im oberen Theile der Wurzel emen weisslichen oder gelb-

lichen, eiförmigen, ein weites, ""braunrothes Mark einschliessenden Kern, der von der geschich-

teten schwarzvioletten Rinde umgeben ist. Weiter abwärts ist der Kern durch von der Einde

aus in das Mark vordringende rothbraune Streifen in mehrere Portionen getheilt.

Mikroskopie. Die braunen, peripheren, schalig -blätterigen Partien der Wurzel ge-

hören der Aussen- imd Mitteh-iude an. Erstere ist nur stellenweise als Korkschicht auffindbar.

Der ffrösste Theil der schaligen Hülle wird aus dem abgestorbenen Gewebe der Mittelrinde

gebildet Die äusseren Schichten desselben sind inhaltslos, die inneren dagegen führen ver-

trockneten Farbstoff, der auch die Zellwände durchdringt, weshalb dieselben bei Behandlung

mit Kalilauge eine schön blauviolette Färbung annehmen. Diese Eindenschalen hängen äusserst

locker mit dem noch lebenden Theile der Wurzel zusammen. Derselbe, im Querschnitte als

weisser Kern erscheinend, wird aus der Innenrinde und dem Holzkörper zusammengesetzt.

Erstere ist relativ stark entwickelt und besteht durchaus aus Weichbast: aus radial-gereihten

-dünnwandigen Elementen, und zwar in den äusseren Partien vorwaltend aus Parenchym, m
den inneren aus Siebröhren und Cambiumzellen. Die äusserste, aus wenigen Zellreihen be-

stehende Schicht der Innenrinde, schon mit der Lupe als schön rother Streifen sich dar-

stellend enthält Farbstofftröpfchen und färbt beim Betasten die Finger schon roth. Die

Holzbündel sind der Hauptmasse nach aus dünnwandigem Parenchym zusammengesetzt, worin

radiale Reihen engerer und weiterer netzförmig-getüpfelter Gefässe eingetragen sind.

Der in einer Men^^e von 5-6^ (Thomson, 1886) erhaltbare amorphe harzartige

Farbstoff der Alkannawurzel, das Alkannin (Anchusin oder Alkpnaroth) ist unlöslich in

Wasser, löslich in Alkohol, Aether, fetten und flüchtigen Oelen mit rother, in Alkalien mit

blauvio etter Farbe. Er scheint ursprünglich in den äussersten Eindens^chichten sich zu bilden

jiiit seinem Auftreten sterben die betreffenden Zellen ab. Das Absterben der Gewobsschichten,

respective die Bildung des Farbstoffes, schreitet nicht nur bis in diejnnenrinde fort s^^^

ilringt auch, den Markstrahlen des Holzkörpers folgend, bis m das Mark und ist dieLrsache

•der eigenthiimlichen Zerklüftung der Wurzel. ^ ^ ., . , , . . „ ,, .

Statt der echten Alkannawurzel, deren Beschreibung ich nach einem ml ngarn selbst

gesammelten Muster entworfen habe, kommt in unserem Handel ungleich häufiger die im

Ganzpn stärkere, aussen mehr roth gefärbte, im Aeusseren und im Baue sonst ganz ahnhche

Wurzel von Onosma echioides L. vor. Ihre Gewebselemente sind jedoch um das Doppelte

iis Dreifache weiter als. bei Alkanna tinctoria. ^ ^^ ^ ^ . ^ , . .

Die Ochsenwurzel, in Su., Nr, D., Es., Fr., Hs. und br. aufgenommen, findet nur als

Tärbungsmittel für Salben, Pomaden, Haaröle etc. Verwendung.

343. Radix Symphyti

grande

Die «retrockiiete Wurzel von Symphytum officinale L. einer an Bäcten, Gräben,

auf feuchten Wiesen etc. durch ganz Europa gemeinen andauernden Asperifoliacee

Sie ist mehrköpfig, spindelförmig oder fast cylindnsch, etwas astig frisch saftig und

fleischig an SS en schVa'rzbrau n. im Inneren ^;eis.s; Schnitt-
"f B™ffl^^^^^^^J^Xr^h

an der Luft rasch braun. Getrocknet schrumpft sie «tark em etwa auf 1-2 c»yml)^^^^^^^^

messer wird hart hornartig, ebenhrüchig, aussen grob langsfurchigiTeschmacl schleimig

Ss heX und süsslich. Gewöhnlich wird sie im Herbste S^T^TV,f^,^^^'3^^^tur b
Querschnitt. Einde weiss oder schmutzig weiss Ve-V« des Dm chme.sers durch

einen schmalen Cambiumstreifen von dem grauweissen oder bräunlichen undeutlich und

Tjrcnisr ^strabliVPTi TTnlzkom getrennt. Jodsolution färbt ihu brauugelb.
^
Mi'krokopiT De äusserte Bedeckung der Wurzel bilden die abgestorbenen, braun-

wandigfn scÄ a'ussoren Zellschichten dei- Mittelrinde die sonst aus emem Pj^J^enchym

Torwieeend tausent al-sestreckter. farbloser Elemente besteht. Die Innen rinde, doppelt so

^r^ 4 die MfteidL^; besteht aus radial gereihten, am Q--chmtte Po^f^J^l^^^ ^«^^^^

fast quadratischen dünnwandigen Zellen. Jedem Holzbundel entspricht em m die Innenrinde

i
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nach Aussen couvox vorspringendes Bündel sehr feiner Siebröhren. Ein schmaler Streifen von

Cambiuuazeneu trennt die Einde vom Holzkörper. Dieser besteht aus wenigen, weit von ein-

ander entfernten, im Kreise gestelltt^n Holzbündeln. Jedes der Letzteren enthält am Cambium-
ringe einige wenige, dicht beisammen stehende, weiträumige Gefässe, begleitet von wenigen

dünnwandigen Prosenehymzelleu, dahinter folgen dann, in radialen ßeiheu, weit abstehende-

vereinzelte oder zu zwei'^bis drei gruppirte, weniger weite Tracheen. Alles übrige Gewebe des

Holzbörpers zwischen den Gefässgrnppen gleicht jenem der Innenrinde; gegen das Wurzel-

centrum wird es unregelmässiger, seine Zellen werden weiter, meist braunwandig. ImCentruni

selbst liegen einige weite Spiralgefässe. Im oberen Theile der Hauptwurzel und des Wurzel-

stoctes ist durch Schwund des centralen Gewebes eine Höhlung entstanden. Am Längen-

schnitte erscheinen sänimtliche Zellen kurz - cylindrisch und mit Ausnahme der äusseren

Eindenpartien in gleicher Höhe aneinander gefügt, nur im innersten Theile der Inuenrinde sind

sie etwas länger. Die Tracheen sind kurzgliederigj gekrümmt; die Glieder so lang, wie die

umgebenden Parenchjmzellen.
Der wesentlichste Inhalt aller Parenchymzellen wird von einem Gerbstoff in

inniger Mengung mit Pflanzenschleim gebildet. Letzterer bildet überdies eine periphere

Schicht um den übrigen Zellinhalt, worin ab und zu einfache, kugelige oder componirte

Stärkekörner eingebettet sind. Dieselben haben eine deutliche, zum Theil wenigstens auch

ans Schleim gebihlete Hülle. Interessant ist die Thatsache, dass manche dieser Körner in

Wasser zerfallen und sich darin lösen^ eine Erscheinung, welche ich an den Stärkekörnern sonst

anz gleichenden Bildungen auch noch anderer, unterirdischer Pflanzentheile zu beobachten
'elegenheit hatte. Entweder ist hier die Amylumsubstanz in kaltem Wasser löslich oder diesem

Körper bestehen ganz aus einem dem Amylum sehr nahe stehenden Schleime. Die in den
Parenchymzellen nur spärlich, in den Cambiumzellen dagegen als ausschliesslicher Inhalt vor-

kommende feinkörnige, in A^^asser nur theilweise lösliche, durch Jodsolution goldgelb sich

färbende Masse dürfte wenigstens zum Theil dem Asparagin angehören.

Die Wurzel, noch in Nl., Bg., Fr., Hs., P. u. iSr. angeführt, spielt bei uns höchstens
als Volksmittel eine Rolle,

344. Radix Belladonnae.

TollkirschenwurzeL Eacine de Belladonne. Belladonna Koot

Die Tollkirsche, Atropa Belladonna L. (siehe ^i\ 91), besitzt eine aus-

dauernde, mehr oder weniger ästige, im Ganzen spindelförmige oder fast cylindrische

Hanptwui'zel, deren Gx^össe je nach dem Standorte verschieden ist. In späteren Jahren

stirbt die Hauptwnrzel ab bis auf ihren obersten Theil, welcher verholzt und zu einem

bis faustgi'ossen, knorrigen, mit Knospen nnd Stengelreston besetzten, lange, stielrunde,

bis fingerdicke, fleischige ^ebenwurzeln treibenden Stocke sich entwickelt.

Nur die fleischigen Wurzeln und Wurzeläste sind für den Arznei-

gebrauch zu sammeln, nnd zwar von der wild wachsenden blühenden
und fruchttragenden Pflanze, also im Juli und Au-gust (siehe pag. 69).

Die getrocknete , im Handel häufig der Länge nach gespalten

vorkommende Wurzel bildet bis 1dm lange, 1

—

-2 cm dicke, volle,

cylindrische, an der Oberfläche aschgraue oder mänsebraune,
fast ebene, wenig runzelige, im limern weisse oder Tveissliche, weiche,

mehlige, im Bruche fast ebene, stäubende, geruchlose Stücke von An-
fangs silsslichem, dann bitterem und etwas scharfem Geschmacke.

Fig. 88. Querschnitt (Fig;. 88, Atl. Taf. 48) gleichmässig graulich-
Eadis BeUadonnae -weiss odor mit weisser Einde und gi'aulichem Holzköi-per. Rinde etwa

im^Qaerlehritt Vs dcs Durchmesscrs , wie der Holzkem ohne wahrnehmbare radiale

LupenbUd.
" Streifung, nur im letzteren, gegen die Cambiumlinie gedrängter stehende,

zum Theile radial geordnete, weiterhin zei'streute, im Ganzen nur un-
ansehnliche, gelbliche Holzbündel. Mit Jodsolution benetzt, färbt sich die

Schnittfläche blau.

Mikroskopie (Atl. Taf, 49 und Fig. 89). Brannwandiges Periderm. Mittel-
rinde ein Parenchym aus vorwaltend tangential-gestreckten Zellen. Die Innen rinde
kaum breiter als die Mittelrinde, besteht der Hauptsache (Fig. S9 p) nach aus etwa
axial-gestreckten, im Querschnitte fast quadratischen, radial-gereihten Parenchymzellen,
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welche den Markstralilen entsprocliond weiter, den Baststrahlen entsprechend enger
sind. Letztere enthalten, zumal in den an das Cambium grenzenden Partien, zahlreiche,

ausserordentlich schöne Siebröhren mit grossen, meist von callöser Auflagerung be-
gleiteten Siebtüpfeln an der stark geneigten Querwand und breiten Siebtüpfeln an
der Seitenwand. Der Holzkörper zeigt in der Peripherie breite Holz- und etwas
engere Markstrahlen. Erstere enthalten in einem dünnwandigen Grundparenchym in

radialer Anordnung Gruppen weiter, höchstens von einigen wenigen Holzfasern be-
gleiteter Gefässe (Fig. 89 g). Weiter nach einwärts verlieren sich die Holz- und Mark-
strahlen in einem gleichförmigen, grosszelligen Gewebe, in M'elchom, den ersteren

entsprechend, in weiten Zwischeni'äumon Spiroidcngruppen eingelagert sind; eine solche,

von Holzfasern begleitet, pflegt auch das Centrum einzunehmen.

K

Fig. 89.

Partie eines radialen Längenscbnittes aus Radix BeUadonnaa. p Parenchym der

Innenrinde mit Stärkenaehl. c Cainbiam, frp Parencbym des Uolzkörpers mit rftärke-

melil als Inhalt (in einer Zelle angedeutet). A* KrystaUmehlzeUen. g weite netz-

förmig-getüpfelte Gefässe. Vergr. 2^0/1.

Die meisten parenchymatischen Elemente der ßinde und des Holzkoi-pers sind

strotzend gefüllt mit regelmässig zusammengesetztem Amylum, zwischen dessen

Köi'nern (20 ju) spärliche, feinkörnige, plasmatisclie Substanz vorhanden ist. Zahl-

reiche zerstreute oder in kurzen axialen Complexen vereinigte Zellen aller Gewebs-

scbichten, mit Ausnahme des Korkes, führen Krystallpulver von Kalkoxalat
(Pig. 89 IC). Die Siebröhren nnd Cambiumelemente führen nur plasmatischen Inhalt.

In holzigen Theilen findet sieh ein geschlossener, strahlig gestreiften hellgelber Holz-

körper, von einer weissen Einde umgeben und ein weites lückiges Mark eiuschliessend.

Nach kurzem Kochen in Wn^ser, in sehr verdünnten Säuren oder Alkalien, werden die

«nverholzten Gewebselemente durch Auflösung ihrer primären Membran vollkommen Isolirt;

letztere scheint demnach wesentlich aus Pectinstoffen zu bestehen.
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Im Frühlinge gesammelte "Wurzeln schrumpfen durchs Trocknen sehr stark ein, Averden
an der Oberfläche sehr uneben, grobzrunzelig, und nehmen eine fast hornartige Consistenz an.
Solche Stücke stäuben beim Brechen nicht, und die Schnittfläche nimmt, mit Jodlösung be-
feuchtet, eine blaue Parbe nicht an. Der geglättete Querschnitt getrockneter, nicht verholzter
Frühlingswurzel erscheint innerhalb der Cambiumlinie, also im Holzkörper, fast marmorirt:
auf gramveissem Grunde (durch die Holzbündel) gelb getupft oder gefleckt.

Mikroskopiscb charakterisirt sich die Frühliugswurzel vorzüglich dadurch, dass die
Parenchymzellen neben spärlichem Protoplasma eine Kupferoxyd reducirende Lösung, respective
eine in Wasser grösstentheils lösliche, auf Zucker reagirende eingetrocknete Masse enthalten.
Amylum findet sich nur in einzelnen Parenchymzellen und da nur spärlich, desto mehr
treten die Krystallzellen hervor

. Der wichtigste Bestandtheil der Tollkirschenwurzel ist Hyoscyamin, resp.
Atropin (siehe pag. 69), dessen Menge nach ihrem Alter, der Vegetationsperiode,
dem Boden etc. selbstverständlich variii-t.

Nach V. Schroff ist die im Juli gesammelte Wurzel doppelt so wirksam, als die im
März oder im October gegrabene. G ünther (1SG9) bestimmte den Atropingehalt in der Anfangs
September gesammelten Wurzel (aus dem Dorpater botanischen Garten) mit 0-2% (der
Trockensubstanz); Lefort (lS72)fand in zwei- bis dreijährigen Wurzeln nahe an 0*5, in sieben

-

bis achtjährigen nur höchtens OS^ an Alkaloiden. Mit dem Alter der Wurzel nimmt also
der Alkaloidgehalt ab. Es ist dies verständlich, wenn man bedenkt, dass mit dem Alter die
verholzenden Theile auf Kosten des allein die wirksamen Bestandtheile^nthaltenden dünnwan-
digen Gewebes zunehmen, weshalb mit Recht zum pharmaceutischen Gebrauche nur die weniger
umfangreichen, im frischen Zustande fleischigen Wurzeln und die Wurzeläste nach Beseiti-
ung der älteren, verholzten Theile gefordert werden. Budde (1882) schliesst aus Versuchen,
ass die starkemehlreiche Wurzel mehr Atropin enthalte, als die stärkemehlfreie (Frühlin^s-

wurzel).

Gerard fand (1884) den Alkaloidgehalt der wild gewachsenen Wurzel durchschnittlich
hoher als jenen der cultinrten; die Wurzel zwei- bis vierjähriger wild gewachsener Pflanzen
ergab einen Alkaloid^^ehalt von 0-260, resp. 0-381, resp, 0-410X, jene cultivirter Pflanzen
0-207, re^sp 0-870, resp. 0-313X. Aus seinen Untersuchungen ergibt sich, dass von der
lollkirsche die Blätter am reichsten an Alkaloiden sind; dann kommen die Wurzel, die Früchte
der Stengel, und ferner dass die Theile am besten von zwei- bis vierjährigen Pflanzen zur
Blüthezeit einzusammeln sind.

Neben Hyosciamin, respective Atropin, enthält die Wurzel noch ein anderes, als
Belladonia bezeichnetes Alkaloid, ferner einen rothen Farbstoff, Atrosin, und
den bereits bei Folia Belladoimae (pag. 69) erwähnten Schillerstoff,

Die Tollkirschenwurzel, mit Ausnahme von G. und Nr. in allen Pharmacopoeen
angeführt, verdirbt leicht und ist namentlich auch sehr dem Angriffe von Insecten
nnterworfen. Sie muss deshalb sorgfältig aufbewahrt und der Yorrath davon alljährlich
erneuert werden.

345. Radix Gratiolae.

EMzoma Gratiolae. Gnadenkrautwürz el.

Der getrocknete Wurzelstock von Gratiola officinalis L. (Vergl. Nr 44)
Er ist cylindrisch, mehrere Centimeter lang, 3—4 w/m dick, ästig, hin- und hergebogen,

gegliedert mit 3— 12 j«w? langen Gliedern, welche, sowie die von gegenständigen
braunen, eirunden Schuppen besetzten Knoten, an der Unterseite sehr lange und dünne
^ebenwui-zeln tragen; sehr schwammig, aussen bräunUchgelb, geruchlos, von widrig
bitterem Geschmack.

o
>

o » ö

Querschnitt kreisrund; Binde weiss, durch weite Luftcanäle porös V
des Durchmessers. Holzring schmal, dicht, nicht radial gestreift, gelbhch, ein weites, in der
Mitte hohles Mark einschliessend.

Mikroskopie. Unter der Epidermis liegt eine einfache subepidermale, in den vor-
deren Partien des W urlzelstoeks ein rothes Pigment führende geschlossene Zellschicht und
sodann die mächtig entwickelte Mittelrinde mit drei bis vier Kreisen weiter Luftcanäle
Avelehe durch einfache Schichten aus gerundet -polvgonalen, dünnwandigen ZeUen von einander
getrennt sind. Einzelne dieser Zellen oder senkrechte Complexe derselben sind mehr oder
weniger, meist einseitig, verdirkt und verholzt. Die sehr, schmale Innenrinde ist von der
Mittelrmde durch eme Kernscheide in Gestalt einer einfachen geschlossenen Schicht ausam yuerschmtte tangential-gestreckten Zellen getrennt und besteht aus wenigen Keihen sehr
zarter und enger ZeUen. Der die Innenrinde etwa um das Dreifache in der Breite über-
treffende Holzkorper ist aus radialen Reihen dickwandiger Holzfasern zusammengesetzt mit
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vereinzelten, nicht weiten, vorzüglich in einer äusseren und einer inneren Zone angeordneten
netzförmig-getüpfelten, kurzcj^lindrischen Gefässen, Markstrahlen treten nicht hervor. Das Mark
ist ein der Mittelrinde analoges Gewebe. In allen Parenchjnizellea findet sich neben Stärke-
mehl, in den Siebröhren ohne dieses, eisenbläuender Gerbstoff; Kalilauge löst den Zell-
inhalt mit guttigelber Farbe.

Der Wurzelstock enthält im Wesentlichen dieselben Bestandtheile wie das Kraut (Nr. 44).

346. Radix Ipecacuanhae.

Radix Ipecacuanliae anmilata s. grisea. Brechwnrzel. Racine dlpecacuanlia

annele. Ipecacuanlia Root.

Die getrockneten Nebenwurzeln von Cephaelis Ipecacuanha A. Eich.

(Psychotria Ipecacuanha MülL Arg*.), einer in feuchten WälJern Südamerikas vom
8. bis 22. Grad s. Br., namentlich in den brasilianischen Provinzen Para, Maranhao,

Pernambncö, Bahia, Espiritu Santo, Matto Grosso, Minas, Bio de Janeiro und S.

Tc

Fig. 90.

Radix

Ipecacuanhae,

nat, Gr., daneben

im Querschnitt.

Ic

Fig. 91.

Partie des Querschnittes ans Radix Ipecacuanliae. R Parenctym der Einde,

Stärkemehl führend mit zerstreuten Raphidenzellen (1- t). H HolzVörper.

Vergr. 300/1.

w
Tianisclien Provinz Chiquitos gesellig waelisenJeii kleinen Pflanze aus der Familie

der Bnbiaceen. Seit einigen Jahren wird sie in verschiedenen Theilen von Britisch-

indien (Darjeeling, Assam, Nilagiri, Strait-Settleinents) cultivirfc.

Ihr dünner, knotiger, oberflächlich im Boden fortkriechender Stamm treibt nach

abwärts eine Anzahl bis über 1 dm langer Xebenwurzeln. Diese allein werden für den
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Provinz

Arzneigebrauch (zur Blüthezeit) gesammelt, an der Sonne getrocknet und in Seronen
in den Handel gebracht.

Das wichtigste Einsammlungsgebiet der Brechwurzel ist die Gegend zwischen Cuyabä,
Villa bella, S. Maria und Diamantina im Thale des Paraguay in der brasilianischen Binnen-
provinz Matto Grosso. Eine kleine Quantität hefern die Wälder in der Nähe der deutschen
Colonie Philadelphia am Rio Todos
Espiritu Santo.

Die Handelswaare besteht zum Theile aus ganzen, zuweilen noch mit einem
Stücke des Wurzelstockes im Zusammenhange stehenden Nebenwurzeln, zum grössten
Theile aber aus verschieden grossen Fragmenten derselben. Die Wurzeln sind meist
einfach, wurmförmig gekrümmt, an ihrem Ursprünge dflnn und glatt, dann rasch
durch starke Entwicklung der Rinde bis zu einem Durchmesser von 4—5 mm
verdickt und durch ring- und halbringförmige, dicht auf einander fol-
gende Wülste eigenthflmlich höckerig (Fig. 90), an der Oberfläche bald dunkel-
rothbraun bis schwarzbraun, bald mehr graubraun und bräunlich-gi-au. Die dicke,
spröde, ebenbrüchige, hornartige oder etwas mehlige Rinde trennt sich sehr leicht von
dem zähen, dichten, stielrunden Holzköi-per. Geruch schwach, dumpfig; Geschmack
etwas bitter.

Querschnitt. Rinde hornartig, weisslich-grau, so breit oder breiter als
der gelbliche, dichte, fein poröse, undeutlich strahlige, marklose Holz-
kor p e r.

Mikroskopie (Atl. Taf. 47 und Fig. 91). *) Die Aussenrinde ist ein aus we-
nigen ZeUreihen gebildetes schwarzbraunes Poriderm , die Mittelrinde ein Parenchym,
dessen am Querschnitte polygonale Elemente anfangs weit und vorwaltend tangential-
gestreckt sind; weiter nach einwärts werden sie sehr allmälig enger, isodiametrisch,
zum Theile radial gereiht, ohne dass jedoch eine deutliche Sonderung von Mittel-
und Innenrinde wahrzunehmen wäre. Die innerste, an den Holzkörper sich anschliessende
Rindenschicht besteht aus sehr engen und dünnwandigen, axial lang-gestreckten,
prismatischen Zellen und Siebröhrenbündeln. Der Holzkörper zeigt einreihige, aus
etwas radial-gestreckten derbwandigen Zellen zusammengesetzte, meist in ihrem Ver-
laufe unterbrochene und daher wenig deutUche Markstrahlen und Holzstrahlen, welche
aus radial-gereihten, dicht und fein behöft-getüpfelten, relativ kurzen, spindelförmigen,
nahe an beiden Enden von einer kreisrunden Oeffnnng durchbrochenen Tracheen
spaltentüpfeligen Holzfasern uml Holzparenchymzellen zusammengesetzt sind.

Als hauptsächlichster Inhalt findet sich im Parenchym der Rinde und zum
Theile auch im Gewebe des Holzes regelmässig zusammengesetztes Amylum (16—20 |u).

Zerstreute Zellen des Rindenparenchyms enthalten je ein Raphidenbundel von
Kalkoxalat.

Der wichtigste BestandtluMl der Ipecacuanha ist das sehr giftige Alkaloid
Em et in, der Träger der Brechen erregenden Wirkung der Wurzel. Die nicht vom
Holze getrennte Wurzel liefert ungefähr 1% Emetin (Fliickiger). Das Holz scheint
davon frei zu sein.

Die Angaben über den Emetingehalt sind ausserordentlich abweichend, offenbar in
lolge verschiedener Methoden der Werthbestimmung und der grösseren oder gerino-eren
borgfalt bei Ausführung derselben, respective der grösseren oder geringeren Reinheit de's er-
haltenen Productes SoerhieltenRansom(1887) aus zehn Ipeeacuanha-Mustern einen durch-
schnittlichen Gehalt von l'CGX, Gripps und Whitby (1889) aus zwölf Proben einen
solchen von 1 -9. X, Lyons (1885J 1;65-3X, Lignon (1887) sogar 6X (Jahresber. 1887,
pag. lo5); A Kremel (1888; bestimmte den Emetingehalt nach drei verschiedenen Methoden
^^. ""' l'fl '^"i^.^^^-

Nach Arndt schwankt der Emetmgehalt zwischen 0-6-l-l5^ der
lunae und übersteigt niemals 1*12

3^)

l'lßi der

Wurzel eine neue krvstallisirbare flüch-

•) Vergl. aucli A Meyer, Arch. d. Ph. 18S2 und A. Tschirch u. F. Lüdtke Ebend 1888
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Die Wurzel enthält ferner die amorphe, hitter schmeckende, glycoside , der

Kaffeegerh- und Chinasäure nahe stehende Ipecacuanhasäure, Spuren eines ekelhaft

riechenden flüchtigen Oeles, etwas Harz, Fett, Zucker, Gummi und reichlich Pectin-

suhstanzen. Die Menge der Stärke heträgt in der Rinde 10%, im Holze 7% (Reich),
der Aschengehalt ca. 3% (Munns 1887).

Die im Handel vorkommende Brechwurzel wechselt nach den einzelnen Sen-

dungen nicht unbeträchtlich im äusseren Aussehen, namentlich in der Dicke und
in der Oherflächenheschafifenheit. Zeitweise trifft man hier ausschliesslich oder vor-

wiegend eine starke, bis G^—8 mm dicke, sehr gleichmässiir und seichter wulstig ge-

ringelte "^Vaare von bräunlich-grauer Farbe an, die übrigens histologisch keinen

Unterschied von der gewöhnlichen Ipecacuanha aufweist. Sie betrifft offenbar die in

Columbia gesammelte, seit einigen Jahren dem Londoner und Hamburger Markte

als Carthagena-Ipecacuanha (Ipecacuanha Granatensis) zugoführte Soiie. Ihre

Stammpflanze ist wohl auch Cephaelis Ipecacuanha oder höchstens eine Varietät

derselben. Nach Lefort enthält sie etwas weniger Emetin als die gewohnliche Waare.

Seltener kommen wirkliche Fälschungen mit der Ipecacuanha analc^g wirkenden

Wurzeln anderer botanischer Abstammung vor. Solche falsche Ipecacuanha-
sorten sind sowohl durch ihr äusseres Aussehen schon, als durch ihre abweichenden

F

histologischen Verhältnisse leicht von der echten Brechwurzel zu unterscheiden. *)

Bei der Herstellung des Pulvis Ipecacuanhae, welche Vorsicht erheischt,

indem es leicht heftige Erscheinungen, namentlich seitens der Athmungsorgane, ver-

anlassen kann, ist der wahrscheinlich gänzlich unwirksame Holzkörper, der 13—20
(nach W. Stromeyer, 1888, V2'b%) der Wurzel ausmacht, zu beseitigen.

Radix Ipecacuanhae ist in alle Pharmacopoeen aufgenommen. Sie ist Bestand-

theil des Pulvis Ipecacuanhae opiatus, der Trochisci Ipecacuanhae,
und wird zur Bereitung des Syrupus und der Tinctura Ipecacuanhae heran-

gezogen.

In Europa lernte man sie zuerst durch die Erzählungen Piso's und Markgrafs (Hist.

natur. Bras. 1648) kennen; ein französischer Arzt, Le Gras, brachte sie 1G7-2, zuerst nach
Paris; in Deutschland wurde sie insbesondere auf Empfehlung von Leibnitz, Wedel und
anderen im Beginne des 18. Jahrhunderts eingefülirt, Anfangs als Specificum gegen Dysenterie,

später als Brechmittel.

347. Radix Rubiae.

Krappwurzel, Färberrötlie, Racine de Garance.
I

Die getrockneten unterirdischen Theile von Eubia tinetorum L., einer ursprunglich

im Ostgebiete des Mittelmeeres und in Kaukasien einheimischen ausdauernden Pflanze au.'^der

Familie der Eubiaceen, welche zur Ge'winnung des Krapps in verschiedenen Gegenden Süd-

und Mitteleuropas (Frankreich, Holland, Süduugarn, Schlesien etc.) im Grossen gebaut wird

und hie und da auch verwildert vorkommt.

Das unterirdische Achsensystem der Färberröthe besteht aus einer kurzen, cylindrischen,

etAvas knorrigen, ästigen Hauptwurzel, von der zahlreiche, gerundet - vierkantige, gegliederte,

horizontale Ausläufer entspringen. Die Krappwurzel des Handels, wie sie namentlich aus der

Levante zu uns kommt, enthält verschieden lange, bis lc«i dicke, häufig hin- und hergebogene

Stücke, welche aussen mit weicher, leicht abblätternder ehocoladebrauner Borke
bedeckt, im Bruche korkig sind und einen Anfangs süsslichen, dann etwas bitteren und

herben Geschmack besitzen.

Querschnitt. Eine schmale, dunkelrothe oder schwarzbraune Rinde umgibt einen

mächtigen, orange- oder ziegelrothen Holzkörper. Dieser von zahlreichen Gefässöffnungen

dicht porös, an etwas dickeren Stücken mit ein bis zwei Jahresring-ähnlichen Zonen, aher

ohne radiale Streifung. Ein Mark fehlt.

Den Wurzelstücken sind mehr oder weniger zahlreiche Ausläufer und Fragmente

i^oleher beigemengt. Sie sind an ihrer geringeren Dicke, ihren mehr oder weniger zahlreichen

Knospen luid an dem Vorhandensein eines Markkörpers leicht zu erkennen. _

*) Verjfl. A. VogU Zeitschr. des Allg. Oest. ApotU. Ver. 1867. G. Kraus, Sitzttagster. der ^aturf.

CeseUscli. in HaUe. 187;». A. Tschirch und f. Lüdtke, Arch. d. Ph. 1S88.
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Mikroskopie. Der Bau der Wurzel sowohl wie der Stolonen ist ein sehr eiiifaclier.

Die \ussenrinde ist eine starte Korklage mit einer sehr entwickelten Schicht von Kork-

mutterzellen. Stellenweise dringt der Kork muldenförmig bis an die Iiineurinde heran, die

ganze Mittelrinde als Borte ahgliedernd. Die stark entwickelte Innenrinde zeigt einreihige

Markstrahlen und Baststrahlen aus radial-gereihtem prismatischem Parenchym mit eingestreuten

Siebröhren; der äussere Theil ist ein gleichförmiges, an das Korkcambiuni sich anschliessendes

Gewebe weiter, schlaffer, stark tangential gedehnter Zellen. Das Holz besteht der Grund-

masse nach aus nicht dickwandigem, ziemlich regelmässig radial gereihtem, prismatischem

Holzparenchvm mit sehr zalilreichen, vereinzelt oder zu zwei gruppirten, weiten und engeren,

dicht getüpfelten Spiroiden. Hie und da finden sich Bündel dickwandiger Holzzellen, welche

namentlich im Centrum vorwiegen; Markstrahlen treten nicht hervor, ebenso fehlt ein Mark-

In den Stolonen ist gewöhnlich noch die Mittelrinde erhalten als ein regelmässiges,

aus etwas tangential gedehnten, dünnwandigen Elementen zusammengesetztes Parenchym.

Der Holzkörper zeigt ausserordentlich zahlreiche, meist vereinzelte Spiroiden, von denen der

äussere Holztheil zahlreichere und weitere, der innere spärlichere und engeie enthält. Das

stets vorhandene Mark ist ein Parenchym aus weiten, dünnwandigen, gegen die Grenze des

Holzes allmälig an Grösse abnehmenden Zellen mit luft erfüllten Interstitien.

Der wichtigste Farbstoff des Krapps, das Alizarin, ist in der Wurzel ursprünglich

nicht fertig gebildet vorhanden, sondern geht durch Spaltung aus der glycosiden Rubiery-

thrinsäure hervor. Ausserdem enthält die Krappwurzel noch in geringerer Menge eine

Eeihe anderer chromogener Farbstoffe, ferner einen gerbstoffhaltigen Körper (Eubichlorsäure),

Die Farbstoffe des Krapps finden sich im Inhalte sämnitlicher Zellen der Rinde und

des Markes mit Ausnahme des Korkes und zerstreuter Zellen, welche je ein Eaphiden-
bündel von Kalkoxalat führen, sowie im Holzparenchym. In der frischen Wurzel sind alle

diese Gewebselemente mit einer wässerigen gelben Lösung gefüllt, welche eingetrocknet eine

formlose, goldgelbe, in Wasser fast spurlos und rasch mit gelber Farbe sich losende Masse

darstellt. In länger aufbewahrten Wurzeln, wie in der Handelswaare, bildet der Zellinhalt

orangegelbe und rothe Klumpen, welche in Wasser zum Theil sich lösen, zum Theil aber als

runtiliche oder feinkörnige Massen in den Zellen zurückbleiben. Verdünnte Alkalien lösen

sie spurlos mit prächtig purpurvioletter Farbe, w^obei die Zellwände des Holz- und Mark-

körpers dieselbe Färbung annehmen. Es ist hier also bereits Alizarin vorhanden. Die schmutzig

braune Färbung der Inhaltsmassen durch Eisonsalzlösung deutet auf die Anwesenheit eines

Gerbstoffs hin. Die unter Glycerin dünnen, farblosen Zellwände der Rinde, schwellen schon

in kaltem, noch mehr in heissem Wasser, sowie in verdünnten Säuren und Alkalien an

und dürften der Sitz von Pectinstoffen sein.

Die Krappwurzel, in Bg., Fr., Hs. u. P. angeführt, findet bei uns als Arzneimittel

kaum mehr Anwendung.

348. Radix Caincae.

Caincawurzel. Racine de Cainca. Cainca Eoot.

Die getrocknete Wurzel von Chiococca racemosa Jacq., einem auf den Antillen, im

südlichen Theile von Nordamerika, in Mexico und Südamerika bis zum 30** südl. Breite ein-

heimischen Strauche aus der Familie der Rubiaceae.

Die Wurzel ist cylindrisch, hin- und hergebogen, ästig, holzig und kommt gewöhnlich

zerschnitten im Handel vor. Die Stücke gehören theils der Hauptwurzel, theils ihren Aesten

an. Erstere sind IV2— S'/g cm dick, an der Oberfläche graubraun und mit stumpfen, zum
Theil anastomosirenden Längsleisten, letztere V/^—1 cm dick, an der Oberfläche kastanien-

braun, mit zarten Längsrunzelu oder entfernten feinen halbringförmigen Leisten versehen.

Geschmack der Rinde anhaltend kratzend.

Querschnitt der H auptwurzeL Rinde dünn, Vg—Vi« des Durchmessers, schwarz-

braun, glänzend mit einem weitläufigen Kreise ungleichstarker, hell gefärbter

secundärer Holzbünde L Holz hart und dicht, röthlich- oder gelblich-weiss, von äusserst

feinen Markstrahleu radial gestreift, mit deutlichen Gefässöffnungen, ein enges weisses Mark
einschliessend. Die Wurzeläste besitzen in der Rinde keine secundären Gefässbündel; auch

fehlt der Markkörper.
Mikroskopie. Mehrschichtiges braunes Periderm. Mittelrinde schmal, aus tangential-

gestreckten, dünnwandigen Parenchymzellen gebildet. Innenrinde breit, aus wechselnden

ein- bis zweireihigen, nach Aussen erweiterten Markstrahlen und drei bis fünf Zellen breiten

Baststrahlen. Letztere bestehen aus radial gereihten engen, dünnwandigen Elementen: Parenchym

und Siebröhren. Im äusseren Theile der Innenrinde hie und da eine Steinzelle oder ein wenig

ansehnliches Bündel von Sclerenchymfasern ; die daselbst auftretenden secundären Holzbündeln

haben im Allgemeinen den Bau des Holzkörpers. Dieser zeigt ein- bis zweireihige Mark-

strahlen und drei Zellen breite Holzstrahlen, deren Gruudgewebe aus am Querschnitte vier-
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eckigen, stark verdickten Libriformfaseni gebildet wird , worin radial gereihte, vereinzelte,

ziemlich weite, fein getüpfelte Tracheen eingetragen sind. Das Mark ist ein Parenchym aus
polyedrischen, dünnwandigen, mit Luft erfüllten, weiten Elementen.

Die meisten Parenchymzellen enthalten in einer formlosen, gelbbraunen, durch Kali-
lauge schön gelb sich lösenden Masse kleine rundliche Stärkekörnchen neben farblosen Oel-
tröpfchen; die Zellen der Markstrahlen, sowohl der Kinde wie des Holzes, sowie die äusseren
der Mittelrinde führen überdies eisenbläuenden Gerbstoff.

Die Caincawurzel, noch in Bg., Hs. u. P. angeführt, enthält (vorzüglich in der Rinde)
ein eigenthümliches Glycosid, C a i n c i n (Caincasäure), welches den Geschmack der Einde
bedingt. Rochleder und Hlasiwetz fanden darin überdies Kaffeegerbsäure.

349, Radix Valerlanae.

Rhizoma Valerianae, Baldrianwnrzel. Racine de Valeriane. Valerian Root.

Der getrocknete Wurzelstock von Valeriana officinalis L. , einer in der

Ebene und auf Bergen bis in die Yoralpenregion durch fast ganz Europa und das

nordliche Asien wachsenden, in verschiedenen Ländern (Vereinigte Staaten von Nord-

amerika, Holland, England, Thüringen) auch angebauten Pflanze aus der Familie

der Valerianaceae.

Er besteht aus der wenig verdickten, aufrechten, verkehrt-eiförmigen Stengel-

basis, welche ringsum zahlreiche lange Nebenwurzeln, zuweilen auch Ausläufer treibt.

Im Handel kommt er meist der Länge nach halbirt vor. Er ist, getrocknet,

bis 4 cm lang, 2—3 cm breit, oben von Stengel- und Blattresten geschöpft, aussen

undeutlich geringelt, dunkelbraun, dicht mit 6—8 cw langen, 1

—

2 mm dicken,

stielrunden , längsstreiflgen, braunen, bruchigen Nebenwurzeln besetzt , im Innern oft

querlückig und hat einen eigenthümlichen, durchdringenden, nicht angenehmen, eini-

germassen kampherartigen Geruch, welcher erst durch das Trocknen stärker hervor-

tritt. Der Geschmack ist süsslich-bitterlich und gewurzhaft.

Querschnitt des Wurzelstockes im Umrisse unregelmässig, braun, etwas

glänzend; Kinde dünn, durch einen dunkleren Cambiumring von den in einem weit-

läufigen Kreise stehenden ungleichen Holzbündeln getrennt. Mark weit, häufig ge-

schwunden. Querschnitt der Neben wurzeln kreisrund mit breiter Rinde und

kaum ^/e des Durchmessers erreichendem Holzkern.

Mikroskopie, Aussenrinde ein schlaffes Korkgewebe; Mittelrinde ein

Parenchym aus tangential -gestreckten Zellen; zwischen ihr und der sehr schmalen

Innenrinde eine Kernscheide als eine einfache Schicht axial-gestreckter, am Quer-

schnitte fast quadratischer Zellen. Die Innenrinde besteht aus durchaus sehr

engen, gestreckten Elementen ohne Unterscheidung von Mark- und Baststrahlen. Die

Holzbündel sind sehr ungleich und bestehen aus zahlreichen, von wenigen Holz-

fasern und von Parenchym begleiteten kurzgliedrigen Spiroiden. Das Mark ist ein

Parenchym aus dünnwandigen, rundlich-polyedrischen Zellen.

In den Nebenwurzeln wird die stark entwickelte Mittelrinde aus einem straffen

Parenchym etwas axial gestreckter Zellen zusammengesetzt. Der Holzkörper, aussen

umgeben von einer schmalen, durch die Kernscheide von der Mittelrinde abgegrenzten

Cambiumschicht , besteht aus einem meist nur einfachen Kreise enger Gefässe, die

in ein spärliches Gewebe aus dünnwandigen engen Zellen eingelagert sind.

Als Inhalt führen die Parenchymzellen in einer formlosen, auf Gerbstoff
reagirenden, gelblich gefärbten Masse, welche sich in Wasser, in Aetzammoniak,

Kalilauge etc. löst, eingebettet regelmässig componirtes Stärkemehl, in den äusseren

Eindenschichten daneben auch hin und wieder farblose oder gelbliche Oeltröpfchen.

Besondere ölführende Zellen fehlen.

Der wichtigste Bestandtheü der Wurzel ist ein ätherisches Oel, Oleum Va-

lerlanae (Band I, pag. G48), welches ein sehr veränderliches Gemenge ist von

Baldriansäure (circa 5%), Valeren (circa 2h%) und (70?^) sauerstoffhaltiger, bei

niederer Temperatur zum Theile sich kiystallinisch ausscheidender Körper, darunter

V g i , Pharmacognosie.
2o
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Valerol und ein mit Borneol identischer Kampher. Die Menge des ätherischen Oeles,

und damit die Wirksamkeit der Wurzel , wechselt sehr nach dem Standorte der

Pflanze. Sie schwankt zwischen V2—2^- Trockener, sonniger und steiniger Boden

giht weit öh'eichere Wurzeln als ein feuchter, schattiger Standoil;. Einen besonders

kräftigen Geruch besitzen auf Yoralpen gewachsene Wurzeln. Für den pharmaceu-

tischen Gehrauch wird daher die Wurzel von trockenen Oertlichkeiten im Frühjahre

oder im Herbste eingesammelt, Nach Meyer ist das aus der Frühlingswurzel erhal-

tene Oel viel reicher an Baldriansäure als jenes aus der Herbstwurzel. Dagegen soll

nach Zeller die Herbstwurzel ölreicher sein als die Frühjahrswurzel.

Die in allen Pharmacopoeen angeführte Baldrianwurzel war schon den Alten als Heil-

mittel bekannt und wird noch jetzt als Volksmittel häufig gebraucht. Sie dient zur Bereitung
der officinellen Tinctura Valerianae.

350. Radix Bardanae.

Klettenwnrzel. Racine de Bardane.

Die getrocknete Wurzel von Lappa vulgaris Neilr. (Lappa major Gaertn,, L-

minor DC.^ L. tomentosa Lamarck), einer bekannten, an 'Wegen, Gräben, auf Schutt

etc. durch ganz Europa, Ii^ordasien und Nordamerika w^achsenden zweijährigen Com-
posite. Man sammelt sie im Herbste des ersten oder im Frühlinge des zweiten Jahres ein.

Sie ist einfach oder wenig ästig , spindelförmig oder fast

cylindrisch, gewöhnlich nicht viel über 1 dm lang, V2— 1 ^^^ ^^^^?

am oberen Ende oft noch den weisslich- filzigen Stengelrest

tragend , an der Oberfläche grob längsrunzelig , schwärzlich-
braun, im Innern weiss, frisch fleischig^ getrocknet fast ho rn-
artig, ebenbrüchig, geruchlos, von schleimig - süsslichem Ge-
schmacke.

^^ Querschnitt schmutzig-weiss, Kinde etwa ^/n— ^

'e des
Kadix Bardanae .

/ob vm.^^^

im Querscimitt
Durchmesscrs , aussen lockerer, innen dichter, dunkler, grob und

Lupenbild. entfernt strahlig-gestreift. Holzkörper durch dunklere, schmale,

feinporöse Holzbündel und breitere, hellere Markstrahlen grob

radial-gestreift. Mit Jodsolution befeuchtet färbt sich die Schnitt-
fläche nicht blau.

Mikroskopie (Atl. Taf. 50). Starkes Periderm mit braunem, in Kalilauge mit
gelber Farbe löslichem Inhalte; Mittelrinde ein Parenchym aus kurz-cylindrischen,

tangential-gestreckten Zellen, welche im äusseren Theile der Binde weiter, im inneren

enger sind und unmerklich in das Gewebe der Innenrinde übergehen. Fast constant

findet man in der Mittelrinde sehr weite, ganz unregelmässige Hohlräume. *) Die
mehrmals stärkere Innenrinde zeigt deutliche Mark- und Baststrahlon. In der

Frühlingswurzel des zweiten Jahres werden letztere aus unverholzten dünnwandigen
Elementen: kurzcylindrischem ParenchjTn und Siebröhren, zusammengesetzt; nur hie

und da findet sich eine vereinzelte Bastfaser. In der Herbstwiirzel des zweiten Jahres
dagegen sind dem Weichbaste mehr oder weniger umfangi'eiche Bündel von ziemlich

langen, im Ganzen spindelförmigen, am Querschnitte gerundet-eckigon , stark ver-

dickten, jedoch ein deutliches Lumen zeigenden Bastfasern beigestellt. Eine deutliche

Cambiumschicht trennt die Rinde vom Holzkörper, welcher in der frischen Früh-
lingswurzel fleischig ist und, abgesehen von den in radialen Eeihen geordneten Spiroiden,

fast nur aus einem dem Bastparenchym gleichen Gewebe besteht (Fig. 93 hp). In der

Herbstwurzel zeigt der Holzkörper mehr oder weniger breite Holzbündel, welche

*) ß. Tribel, Nova acta d. k. Leop. Carol. Acad. 1885, beschreibt und bildet (Taf. V) ab in der Rinde
der jugendUchen Wurzel auftretende Balsamgaage, welche aber später (im zweiten Jahre) abgestossen werden. Bei
einjährigen Wurzeln sollen sie stets, -wenn auch der Oberfläche oft sehr genähert, vorhanden sein.
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innerhalb eines aus stark verdicktem und verholztem Parenclij'm gebildeten Grund-

gewebes weite, meist zu zwei bis drei gruppirte Spiroiden enthalten und drei- bis

siebenreihige. aus grobgetüpfelten Zellen zusammengesetzte Markstrahlen,
r

In den Parenchvmzellen der

frischen Prühlingswurzel findet sich

als Inhalt eine farblose, durch

Kalilauge sich guttigelb färbende

Flüssigkeit, welche auf Zusatz von

Eisensalzlösung einen deutlichen,

wenn auch nicht sehr ausgiebigen

blaugrünen Niederschlag gibt. Al-

kohol' bewirkt die Ausscheidung

kleiner farbloser Körnchen. In der

getrockneten Wui-zel stellt der In-

halt einen die Zelle ausfüllenden

farblosen, in heissem Wasser farb-

los , in Kalilauge guttigelb sich

lösenden Klumpen, sehr oft, wenn

auch nicht wohlausgebildete, doch

deutlich genug ausgesprochene

Sphärokörner dar. Es handelt

sich also wesentlich umlnulin. Die

Sieb röhren führen neben plas-

matischem Inhalte etwas Stärke.

Kalkoxalat fehlt gänzlich.

Den Inulingehalt der auch in

NL, Bg., Nr., D., Ks., Fr., Hs,,

P., Sr. und U. St. aufgenommenen

Klettenwurzel fand D r a g e n-

d orff zu 45-4^.
Fig. 93.

Die Wurzel von Lappa tomen-

tosa aus dem botanischen Garten in

Partie des Längenschnittes aus dem Holzkörper von Radix

Bardanae, äjj Holzparenchyra; in eiaigen Zellen der InuHn-

inhalt gezeichnet, g "weite Ketzgefässe, Vergr- 240/1.

Dorpat gab 27 X, jene von Lappa
,. ,, . , j .

i r v .

minor (wild) 19 X Gel>en etwas Zucker, die Maiwurzel von Lappa nimor kern Inulm, da-

gegen Zucker und Laevulin (11^). Gr. Weckler (1887J fand iu der Wurzel IX fettes Oel.

Unsere Pharmacopoe, welche die als Volksmittel viel gebrauclite Wurzel als Bestandtheil

der Species Lignorum wieder aufgenommen hat, bestimmt ausdrücklich^ dass sie im

Herbste des ersten oder im Friihlinge des zweiten Jahres von wildgewachsenenPflanzen
einzusammeln ist. Die ältere, holzige oder die von cultivirten Pflanzen gesammelte Wurzel,

welche' weit stärker ist und meist der Länge nach in Stücke zerschnitten vorkommt, auch

eine hellere graubraune oder frisch aschgraue Oberfläche besitzt, ist nicht zulässig.

Aeltere verholzte Bardanawurzeln erkennt man leicht an dem stark entwickelten Holz-

körper welcher ein mehr oder weniger lückiges Centriim umgibt. Die Culturwurzel wurde

351. Radix Carlinae.

EberwurzeL Racine de Carline.

Die i^etrocknete Wurzel von Carlina acaulis L., einer bekannten, im mittleren Europa

auf sonnigen, trockenen Wiesen, Weiden, Kainen etc. wachsenden perrennirenden Composite.

Sie ist mehrköpfig, meist einfach, an den Köpfen von Stengel- imd Blattresten geschöpft,

häufiff eedreht und zerklüftet, 1—1'^^ dvi lang, 1—2 cm dick, spröde, brüchig, aiassen grau-

braxin runzelig, hat einen eigenthümlichen, nicht angenehmen aromatischen Geruch und einen

scharf-aromatischen, etwas süssen Geschmack.
25*
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Querschnitt. Rinde etwa V:, des Durchmessers des Holzkörpers , weisslich oder

bräunlich, harzig glänzend mit dunkleren Baststrahlen und zahlreichen zerstreuten Harz-

punkten. Holztörper strahlig mit hellgelben Holzbündeln und breiten bräunlichen, reichliche

Harzpunkte enthaltenden Markstrahlen.

Mikroskopie. Eine Korkschicht als Aussenrinde ist selten mehr erhalten. Die

Mittelrinde schmal, aus wenigen Reihen stark tangential-gestreckter, dünnwandiger Zellen

bestehend, in den inneren Partien mit zerstreuten Balsambehältern. Die mächtige Innen-
rinde zeigt breite Markstrahlen aus tangential-gestreckten Zellen mit zahlreichen, ungleich

grossen und meist ganz unregelmässig begrenzten Balsambehältern; die Baststrahlen bestehen

aus Parenchym und Siebröhrenbündeln, welche an alten, zerklüfteten Wurzeln als anastomo-

sirende Stränge und Leisten an ihrer Aussenfiäche der Länge nach herabziehen. Die Holz-

strahlen sind schmal und enthalten in dünnwandigem Grundgewebe Gruppen von ziemlich

weiten und von engeren, zuletzt radial gereihten Spiroiden. Die breiten Markstrahlen enthalten

zahlreiche grosse Balsambehälter.
Der Inhalt der Parenchymzellen erscheint unter Glycerin als eine formlose, gelbliche,,

klumpige Masse; Wasser löst sie sofort imd lässt kleine prismatische Einzeln- und Zwillings-

krystalle aus dem klinorhombischen System zurück, die sich als oxalsaurer Kalk erweisen;

der formlose Inhalt ist Avohl wesentlich Inulin; Zucker und Gerbstoff sind mikrochemisch
nicht nachweisbar. Die Balsambehälter enthalten, wie auch einzelne Holzgefässe, einen gelben

Balsam, der in alten Wurzeln selbst ganze Partien des Holzgewebes durchdringt.

Ausser Inulin (ca. 22^ nach Dragendorf f) enthält die noch in Hl. angeführte,

hie und da als Volksmittel benützte Wurzel Harz und ätherisches Oel (ca. 0*4^ nach
Bartels). Von Einigen ist auch Zucker angegeben, der wahrscheinlich statt des Inulins in

einer bestimmten Vegetationsperiode (vor der Blüthe) sich darin findet.

352. Radix Pyrethri.

Radix Pyrethri Romani. Bertram- oder SpeiclielwiirzeL Racine de Pyrethre.

Pellitory Root,

Die getrocknete Wurzel von Anacyclus Pyrethrum DG, , einea- im medi-

terranen Afrika einheimischen ausdauernden Composite. In den europäischen Handel
gelangt vorzüglich die in Algerien gesammelte, hauptsächlich aus Oran ausgeführte

Wurzel,

Sie ist meist einfach, 6— 12 cm lang, 1

—

3 cm dick, spin-
delförmig oder fast cylindrisch, tief längsfurchig oder stumpf-

kantig , zuweilen etwas gedreht mit brauner, unregelmässig runzeliger

Oberfläche^ hart und spröde, geruchlos, von sehr anhaltend schar-
fem, brennendem Geschmacke, stark speichelziehend.

Yxg u Querschnitt (Fig. 94) harzig glänzend. Einde Vs—Vio des

Kadix Pyrethri
Durclimessers, aussen weisslich, nach einwärts zu dunkelbraun, grob-

im Querschnitt.
strahlig gestreift. Kern marklos, weisslich-gi-an, durch gelbliche Holz-

Lupenbild. bündel grobstrahlig. Zahlreiche dunkelbraime Punkte (Harzbehälter) in

der Rinde und in den Markstrahlen des Holzes.

Mikroskopie. Aussenrinde aus acht bis zehn Lagen gerundet -polyedrischer
steinzellenartiger Peridennzellen mit braunem, harzartigem Inhalte. Mittel rinde
etwa so breit wie die Innenrinde, ein Parenchym aus gerundet -polyedrischen, dünn-
wandigen Zellen mit in mehreren Reihen angeordneten Dalsambehältern. Innen-
rinde mit schmalen Bast- und breiten Markstrahlen. Erstere enthalten in einem eng-
zelligen Parenchym starke i'adiale Bündel von Siebröhren, letztere verschieden weite,

in mehreren Kreisen geordnete Balsambehälter. Die schmalen Holzstrahlen bestehen

dem Grundgewebe nach aus dünnwandigem, nicht verholztem Parenchym mit en^^en

nach Aussen zu zahlreicheren, gruppenweise vereinigten, weiterhin spärlicheren, meist
vereinzelten, radial geordneten netzförmigen Gefässen. Die breiten ilarkstrahlen sind
aus am Querschnitte vorwaltend quadratischen, die Elemente des Holzparenchyms aa
Weite übei-treffenden Zellen zusammengesetzt und enthalten, wie jene der Rinde, zahl-

reiche Balsambehälter.

Als Inhalt findet sich in allen Parenchymzellen Inulin, in den meist etwas
axial-gestreckten, am Querschnitte ki'eisrunden Balsambehältern ein gelber, in Wasser
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und Alkohol znm Theile, in Kalilauge grösstentheils sich lösender Balsam. Einen

gleichen Inhalt führen zahlreiche Holzgefässe, Die primären Zellwände der nicht

verholzten Elemente quellen im Wasser, zumal beim Erwärmen, stark auf.

Der wichtigste Bestandtheil der BertramwurZel ist ein Balsam, dessen chemische

Zusammensetzung nicht genau ermittelt ist. Er enthält wohl die wirksame Substanz

der Wurzel. Als solche hat Buchheim ein Alkaloid, Pyrethrin, bezeichnet, welches

gleich dem Piperin mit alkoholischer Kalilauge sich spalten lässt in Piperidin und

die der Piperinsäure ähnliche Pyrethrinsäure. Thompson (1887) bezeichnet mit

Pyi-ethrin ein aus der Wurzel erhaltenes, brennend scharf schmeckendes Harz. Die

Menge des Inulins der Wurzel wird mit 33% angegeben. Sonst wurden in der-

selben Spuren eines ätherischen Oeles, Zucker, Gummi, Gerbstoff etc. gefunden.

Die Pharmacopoe schreibt die römische Bertramwurzel, welche auch in Hl., Br.;

Bg. , Fr., Hs., P. , Sr. und D. St. aufgenommen ist, zur Bereitung der Tinctura

Spilanthis composita (s. pag. 51) YOr.

Die in Su., D. und Es. angeführte deutsche Bertramwurzel, Radix Pyrethri

Germanici, von Anacyclus officinarum Hayne, einer wahrscheinlich südeuropäischen,

hie und da cultivirten ein- bis zweijährigen Composite, ist kaum halb so dick als die römische,

häufig noch mit dem Kraute versehen, graubraun, am Querschnitte mit einer ziemlich breiten

Rinde, welche im äusseren Drittheil duukler gefärbt ist, hier einen weitläufigen Kreis von

Balsambehältern enthält und auch sonst im Baue von jenem der anderen Sorte abweicht.

Die Ausseurinde ist ein schlaffes, braunwandiges Korkgewebe, die Mittelrinde ein

Parenchym aus tangential-gestreckten, dünnwandigen Zellen; an ihrer Innengrenze liegt eine

aus ZAvei bis drei Reihen am Querschnitte stark tangential-gestreckter, kein Inulin führender

schlaffer Zellen bestehende Schicht (Endodermis), welche sich bei schwacher Vergrösserung als

«ine dunkle, die Mittel- und Innenrinde trennende Kreislinie bemerkbar macht. Die luhalts-

stoffe der Wurzel sind sonst dieselben wie in Radis Pyrethri Romani, doch ist fast in allen

Zellen spurenweise Gerbstoff nachweisbar.

353. Radix Arnicae.

RMzoma Arnicae. Wohlverleiwurzel. EMzome d'Arnica. Arnica Root.
_ t j

Der horizontale oder schiefe, im Frühlinge oder Herbste gesammelte und getrock-

nete Wurzelstock von Arnica montana L. (siehe Nr. 95 und 142). Er ist

fast stielrund, meist bogenförmig oder S-förmig gekrümmt, bis 1 dm lang, 3—5 mm
dick, rauh, höckerig, hart, aussen rothbraun, vorne mit den Besten des Stengels und

der Blätter, und nur unterscits mit zahlreichen, etwa 1mm dicken, gebreclilichen

Nebenwurzeln besetzt, von schwachem aromatischem Gerüche und scharf gewürzhaftem,

lan«'e anhaltendem, zugleich etwas bitterem Geschmacke.

Querschnitt a) des Wurzelstockes (Fig. 95) mit ziemlich

breiter, weisslichgrauer Rinde, welche iiia innersten Theile, ganz nahe

an dem aus keilförmigen, hellgelben Bündeln und breiten, weisslichen

Markstrahlen zusammengesetzten Holzköi-per mit einem Kreise von

Balsamgängen versehen ist, und einem weiten, weisslichen ilark-

körperT b) der Neben würz ein. Rinde weiss, breit, circa Va ^^^
Yig 95

Durchmessers mit einem Kreise von Balsamgängen im Umfange des ^^.^ '^^^.^^^

^ Im Querschnitt,

Mik'roskopie. Der Wurzelstock besitzt als Aussenrinde ein ca. s-mai vergr.

centralen gelblichen Holzköi-pers.

mehi'scliichtiges braunes Periderm. Die Mittelrinde besteht aus

mehreren Lagen etwas tangential-gestreckter , kurzcylindrischer , netzförmig-poröser,

weiterhin mehr rundlicher, dünnwandigerer Zellen. Im innersten Theile derselben

findet sich ein Kreis weiterer und engerer ^
- -

-
-•mz

gruppirter Balsambehälter mitten im dünnwandigen Parenchym. Die Innenrinde

ist niu- wenig entwickelt, hie und da durch die erweiterten Balsamgänge verdrängt,

nach Aussen "^durch eine allerdings vielfach unterbrochene einfache Schicht kurzcylin-
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drischer, am Qiiersolniitte etwas tangential-gestreokter Zellen (Keruriclieide) getrennt

und besteht aus sehr zartem cambiumai-tigem Gewebe. '

\

Die Holzbiuulel sind sehr ungleich entwickelt; bald bestehen sieblos aus dünn-

wandigem Parenchym mit eingestreuten engen, kurzgliedrigen, dichtgetüpfelten Ge-

fässen, bald enthalten sie ausserdem mehr oder weniger reichlich dickwandiges Holz-

prosenchym. Breite , in das lückige. aus gerundet-polyedrischen
,
grob porösen Paren-

chymzellen zusammengesetzte Mark sich verlierende Markstrahlen trennen die Holz-

bxindel von einander.
w

Der centrale Holzkern der Xebenwurzel enthält in der Mitte ein starkes Bündel
von dickwandigem Prosenchym, umgeben von dünnwandigem Holzparenchym mit zahl-

reichen zerstreuten, tMigen Spiroiden. Nach Aussen folgt eine breite Cambiumschicht,

dann ein Kreis meist zu zwei bis drei einander genähei'ter weiterer und engerer
Balsamhöhlen, endlich die mächtige Mittelrinde, welche ein sehr regelmässiges, aus-

derbwandigen cylindrischen Zellen susammengesetztes Gewebe darstellt, und zu äusserst

von einem meist zweireihigen Periderm abgeschlossen wird.

Die Balsamhöhlen sind im Wurzelstocke meist ganz iinregelmässig, ziemlich isodia-
metrisch oder in die Länge gedehnt, in den Nebenwurzeln im Allgemeinen regelmässiger, ge-
streckter, canalartig. Ihren Inhalt löst Alkohol zum Theil, Kalilauge ganz mit schön gelber
Farbe. In den Parenchymzellen findet sich als Inhalt unter Glycerin eine formlose, gelbliche-
(Kiude) oder weisse (Mark) Masse, welche an den Inulininhalt anderer Compositenwurzeln
erinnert. Wasser löst sie sofort mit Zurücklassnng von Oeltröpfchen , Eisensalzlösungen
färben sie in den Eindenzellen schwarzgrün.

Ausser Harz, Gerbstoff, Fett und Farbstoff enthält die Arnicawurzel nach
Walz ein gelbliches, sehr stark riechendes ätherisches Oel (ca. V2 ^ 5 ^^-ch

Sigel, 1873, in alten Win-zeln 0'4—0*6, in frischen bis 1%) und Arnicin, eine

harzartige, amorphe, bitter und scharf schmeckende Substanz, welche in den Blüthen

(pag. 115) reichlicher vorhanden ist. Der Inulingehalt der Wurzel beträgt 10% (Dra-
gendorffj.

Eadix Arnicae, auch in den anderen Pharmacopoeen angeführt, mit Ausnahme von
G., Bg., Nr. u. D., wird in Verbindung mit den Blüthen (s. Nr. 142) von unserer Ph. zur
Bereitung der bfficinellen Tinctura Arnicae gefordert.

Sie wurde von Clusius zuerst näher besehrieben, und gelangte erst im vorigen Jahr-
hundert zu einer ausgedehnteren medicinischen Anwendung

Die kaum äusserlich ähnlichen Wurzelstöcke von Betonica officinalis L., Fra-
garia vesca L. und Hieracium murorumL., welche als Substitutionen und Beimengungen
der Wohlverleiwurzel genannt werden, unterscheiden sich durch ihren verschiedenen Bau,
insbesondere durch das Fehlen der Balsambehälter; der mit solchen versehene, weit stärkere
Wurzelstock von Eupatorium cannabinum L. , ist ringsum bewurzelt und meist mit
Ausläufern versehen.

354. Radix Artemisiae.

Beifusswnrzel. Racine d'Armoise.

Die getrockneten Nebenwurzeln von Artemisia vulgaris L., einer in Hecken, an
Wegen, auf Schutt durch fast ganz Europa häufig vorkommenden Staude aus der Familie
der Compositae.

Sie entwickelt nach dem Absterben der Hauptwurzel einen verschieden langen, bis 2 cm
dicken, holzigen, unterirdischen Stamm, welcher horizontale Ausläufer treibt und reichlich
mit höchstens 1 mm dicken, bis 1 dm langen Nebenwurzeln besetzt ist. Bios diese letzteren
dienen, im Herbste gesammelt und direct (ohne früheres Waschen) getrocknet, medicinischen
Zwecken.

Sie sind einfach, stielrund, hin- und hergebogen , aussen hellbraun, fein längsrunzelig,
besitzen einen schwachen aromatischen Geruch und einen süsslichen, zugleich etwas scharfen
Geschmack.

Querschnitt. Rinde bräunlich, etwa die Hälfte vom Durchmesser des weisslichen,
fein-porösen centralen Holzkörpers, an dessen Peripherie in der Kinde einige wenige, als braun-
rothe Punkte erscheinende Balsamgänge sich finden.

Mikroskopie. Braunes Periderm; Mittelrinde mehrmals breiter als die Innenrinde,
ein gleichföimiges Parenchym aus schlaffen, etwas axial - gestreckten, am Querschnitte ge-
nmdet-polygonalen Zellen; nur die äussersten Lagen etwas tangential-gestreckt, die innersten
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auffallend kleiner, einen weitläufigen Kreis von einigen wenigen Gruppen nicht eben weiter
Balsanigänge mnschliessend. Jede Gruppe besteht in der Regel aus drei am Querschnitte
ellipsoidischen, in radialer Richtung gestreckten Balsamgängen. Eine Kernscheide aus einer
einfachen Schicht brauner, dünnwandiger, etwas tangential-gestreckter Zellen trennt die Mittel-
von der schmalen Innenrinde. Diese besteht in den äusseren Partien aus ein^m Gewebe weiterer^
etwas tangential-gestreckter, dünnwandiger Zellen, welches hie und da ein stärkeres oder
schwächeres Bündel dünner, gelbwandiger, stark verdickter, doch mit deutlichem Lumen ver-
sehener Bastfasern oder statt dieser ein solches aus zusammengefallenen Siebrohren (Hornbast)
enthält. Die inneren Partien der Innenrinde werden aus sehr engen und zartwandigen Gewebs-
elementen: Parenchym und Siebröhren zusammengesetzt, welche schliesslich in eine Cambium-
schicht übergehen.

Der Holzkörper besteht der Grundmasse nach aus dünnwandigem, unverholztem
Parenchym. Die Mitte desselben nimmt ein im Umfange meist eckiges Bündel dickwandiger
Holzfasern mit eingestreuten oder in radialen Reihen geordneten engen und weiteren Spiroiden
ein, durch dünnwandiges Gründgewebe von den durch breite Markstrahlen geschiedenen peri-
pheren Holzbündeln getrennt. Letztere enthalten in dünnwandigem Grundgewebe zahlreiche
hin und wieder von Bündeln dickwandiger Holzfasern begleitete Spiroiden.

Als hauptsächlichsten Inhalt führen sämmtliche Parenchymzellen Inulin, zum Theil
neben Spuren von Gerbstoff. Die Wurzel enthält überdies etwas ätherisches Oel (7toX). Harz,
Fettete. Sie ist noch in Nl., Su., Nr., D., Rs., Fr. u. Sr. angeführt.

355. Radix Helenii.

Eadix Enulae, Alantwurzel. Racine d'Aunee. Elecampane.

Die ein- bis dreijährige getrocknete Wurzel von Inula Helenium L., einer durch
das ganze östliche und mittlere Europa, sowie durch Mittelasien sehr zerstreut vorkonämenden,
in manchen Ländern (Holland, England, Schweiz), bei uns häufig in Bauerngärten, gezo-
genen, ausdauernden Pflanze aus der Familie der Compositae.

Die bis 1 d?» lange, bis 5 cm und darüber dicke, ein- bis mehrköpfige, in mehrere Aeste
etheilte fleischige Hauptwurzel wird im Frühlinge oder Herbste gegraben und kommt in
uer- und Längsscheiben zerschnitten und häufig auch geschält im Handel vor. Die

Stücke sind verbogen, hart, spröde, fast horuartig, ziehen aber sehr leicht Feuchtigkeit an
und werden dann zähe. Sie haben eine grau- oder schmutzigweisse Farbe, einen eigen-

thümlichen aromatischen Geruch und einen gewürzhaften, zugleich etwas bitteren Geschmack.
Mikroskopie. Die Aussen rinde, wo vorhanden, ist ein starkes Periderm; die

schmale Mittelrinde besteht aus tangential-gestreckten, dünnwandigen Zellen; die mächtig
entwickelte Innenrinde zeigt breite Mark- und schmale Baststrahlen. Die Elemente der

ersteren sind am Querschnitte gerundet - vierseitig, kaum weiter als jene der Baststrahlen,

welche aus Parenchym und Siebröhren bestehen. Im äusseren Theile des Markstrahlgewebes

liegen grosse (bis 2Qi) ^ weite), rundliche oder ganz unregelmässige Balsamhöhlen, resp.

Balsamgänge.*) Eine ziemlich breite Cambiumschicht trennt die Rinde vom Holzkern, welcher

der Hauptmasse nach aus einem den Markstrahlcn und dem Ilolzparenchym entsprechenden

dünnwandigen Gewebe zusammengesetzt wird. In dem Markstrahlgewebe finden sich zerstreute

weite Balsamhöhlen, in dem dazwischen gelegenen Holzparenchymgewebe in radialer Eeihung
weite, zu zwei bis drei gruppirte Gefässe,

Als vorherrschender Inhalt kommt in allen Gewebselementen mit Ausnahme des Pe-

riderms, der Spiroiden und des Cambium Inulin neben spärhchen bräunlichen Körnchen, hie

und da neben farblosen Oel tropfchen vor; in den Balsambehältern finden sich meist kry-

stallinische farblose Massen, löslich in Alkohol (beim Erwärmen), in Chloroform, Terpentinöl

etc. In der frischen Wurzel sind die Balsambehälter mit einem farblosen Oel oder Balsam

gefüllt; die sie begrenzenden Zellen enthalten kleine Oeltröpfchen.

Die krystallinischen Massen gehören dem Helenin (Alantkampfer) an. Kallen's
Untersuchungen (1876) zufolge besteht der sonst als Helenin bezeichnete Körper der Haupt-

sache nach aus Alantsäureanhydrid neben etwas Helenin, Alantkampfer und Alantol, einer

aromatischen Flüssigkeit. Die Menge des Inulins wird von John mit nahe an 37X angegeben.

Dra^^endorff (1870) fand in Wurzeln aus dem Dorpater botanischen Garten im Mai 27-5%'

Inulin (neben 22 '4^ Zucker und Laevulin), im Herbste 44-5 ä Inulin (ohne Zucker), in

älteren Wurzelästen im Mai 45-44X Inulin (neben 44 '6X Zucker, Laevulin und reichlichen

Synantherenschleim). ^ ^ ^ ^
Die Wurzel, m Hl., Nl., Bg.. Su., D., Rs., Fr, P., Hs., Sr. u. U. St. angeführt, findet

bei uns höchstens als Voiksmittel und in der Thierheilkunde Anwendung.

*) BezfigUch ihrer Entwicklung vergl. R, Triebe!, Nova acta der k. Leop. Carol. Äcad. 1885, mit Abbild.
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356. Radix Taraxaci.

Löwenzalmwiirzel. Racine de Pissenlit. Taraxacum Root.

Die im Spätherbste gesammelte und getrocknete Wurzel von Taraxacum of fi-

el nale Wigg. (siehe Nr. 113). Sie ist ein- bis vielköpfig, spindelförmig oder fast

cylindrischj einfach oder wenig ästig, bis mehrere Decimeter lang, 1—2 cw dick,

im fi'ischen Zustande fleischig, reich an einem bläulich-weisseu
Milch safte, welcher, eingetrocknet, eine schwarzbraune Farbe an-

nimmt und intensiv bitter schmeckt. Getrocknet schrumpft sie sehr

stark ein, wird hart, spröde, ebenbrüchig, an der Oberfläche rein braun

oder schwärzlich -braun mit groben, häufig spiral verlaufenden Längs-
Fig. 96. runzeln. Geruchlos, von bitterem Geschmacke. Im Detailhandel kommt

Kadix Taraxaci ^i^ nur zcrschnitten vor.

im Querschnitt. Qu ers chnitt. R i nd 6 weiss, durch feine braune Linien
Lupenbild. c on c 6 nt r

i

sch ge z nt , so breit oder breiter als der citronengelbo

,

poröse, nicht strahliggestreifte centrale Holzkörper.

Mikroskopie. Aussenrinde ein braunes Periderm ; Mittelrinde relativ

wenig entwickelt, ein Parenchym aus tangential-gestreckten Zellen mit reichlichen Milch-

saftgefässen. Die Hauptmasse der sehr mächtigen Innen rinde besteht aus axial-

gestreckten, am Querschnitte polygonalen oder fast quadratischen Zellen, w^elche von
Aussen nach Innen bei ziemlich gleich bleibender Länge enger werden und allmälig

in der Cambiumschicht sich verlieren. Dieses Gewebe zerfällt in tangentialer Rich-

tung in wechselnde Mark- und Baststrahlen , in radialer Richtung in schmälere und
breitere Zonen, von denen die ersteren den braunen concentrischen Linien des Quer-

Schnittes entsprechen nn<l vorwaltend enge, ohne alle Zwischenräume mit einander

verbundene Gewebselemente besitzen, während die breiteren Zonen aus weiteren Ele-

menten zusammengesetzt sind, die zwischen sich lufterfüllte Interstitien lassen. Nur
die in den Bereich der Baststrahlen fallenden Partien der schmalen Zonen enthalten,

von engen Siebröhren begleitete , von Innen nach Aussen an Umfang zunehmende
Gruppen von Milchsaftgefässen, welche demnach im Ganzen sowohl eine radiale

als tangentiale Anordnung zeigen.

Der Holzköi-por besteht aus weiteren und engeren gelbwandigen, netzförmig ver-

dickten Spii'oiden, welche ohne bestimmte Ordnung einem spärlichen, dünnwandigen
Parenchym eingelagert sind.

Die Milchsaftgefässe*) gehören zu den netzförmigen (gegliederten). Ihre Haupt-
stämme (ca. 2 (tt im Durchmesser) durchsetzen das Gewebe der Rinde der Länge nach. Namentlich
die Milchsaftgefässe der Innenrinde sind auffallend axial gestreckt. Ihre Hauptstämme verlaufen
hiebei meist hin- und hergebogen, so dass sie wie aus regelmässig über einander gefügten Gliedern
zusammengesetzt erscheinen, deren Länge jenen der sie umgebenden Parenchymzellen entspricht.
Sie senden meist unter rechtem Winkel kurze Verbindungsäste zu nahen Hauptstäramen,
femer längere und kürzere Fortsätze, und endlich lange, quere Verbindungsäste zu den Milch-
saftgefässbündeln benachbarter Baststrahlen aus. Bezeichnend für die Lüwenzahnwurzel ist,

dass die zuletzt erwähnten Verbindungen nur in tangentialer Richtung erfolgen, so
dass die braunen Linien des Querschnitts ebensovielen Milchsaftgefässystemen entsprechen,
welche als grossartige Netzwerke concentriseh den Holzkörper umgeben. In der Mittelrinde
sind die Milchsaftgefässe bei Weitem weniger gestreckt, kurzgliederiger, verzweigter, weiter
und bilden ein zusammenhängendes selbstständiges System.

Als Inhalt führen sämmtliche Parenchymzellen in der frischen Wurzel eine

farblose Flüssigkeit, in der getrockneten eine klumpige Masse, welche der Haupt-
sache nach aus Inulin, in den äusseren Rindenschichten daneben aus Traubenzucker
besteht, in geringer Menge Proteinstoffe, welche reichlicher in den Siebröhren, in den
Cambiumzcllen und neben Zucker auch in den Milchsaftarefässen auftreten.

*) A, V;ogl, TJel)ßr die InterceUularsubstanz und die Milclisaftgefässe in der Wurzel des gemeinen Löwen-
zahnes. Sitznngsber. der t, Akademie der Wissensch. Wien 1863.
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Die Zellwand besteht zum Theile ans Pectinstof fen, zumal in jenen Gewebs-

elementen, welche die schmalen Zonen der Imienrinde zusammensetzen, sowie in der

Mittelrinde.

Aus dem eingetrockneten Milchsafte erhielt Kromeyer einen eigenthümlicheu

amoi-phen Bitterstoff, Taraxacin, und ausserdem eine krystallisirbare AVachsart,

Taraxacerin. Die Menge des ersteron, sowie der übrigen Hauptbestandtheile der

Wurzel : des Inulins und Zuckers, wechselt mit der Jahreszeit und den Bodenverhält-

nissen sehr. Vor und nach der Blüthezeit, sowie von magerem Boden gesammelte

Wurzeln schmecken entschieden bitterer als solche, welche von der blühenden Pflanze

und von fettem Boden genommen wurden.

Aus im October gesammelter Wurzel erhielt Dragendorff (1870) 24-32^ Inulln

(neben Zucker)- Märzwurzeln geben nur 1-74^ Inulin, 17X unkrystalhsirbaren Zucker imd

18 •7%' Laevulin (vom Inulin durch Löslicbkeit in Wasser verschieden); Wurzeln von blühenden,

im Mai gesammelten Pflanzen lieferten Ö-U% Inulin (neben Schleim, Laevulin und Zucker).

Unsere Pliarmacopoe lässt aus der im Spätherbste gesammelten und sorgfältig

getrockneten, in allen Phannacopoeen mit Ausnahme von Hs. aufgenommenen Wurzel

in Verbindung mit gleichen Theilen der getrockneten Blätter (pag. 85) das offici-

nelle Ext

r

actum Taraxaci herstellen.

357. Radix Cichorii.

Wegwartwurzel. Racine de Chicoree sauvage. Succory Root.
r

Die getrocknete Wurzel von Cichorium Intybus L., einer bekannten, an Wegen und

Rainen häufig vorkommenden, hie und da auch cultivirten Composite.

Die w'urzel wird im Herbste von wild gewachsenen Pflanzen gesammelt, ist einfach

oder ästig, spindelförmig oder beinahe cylindrisch, 1-3 d,«^ lang 1-1 •/, cm dick, mit einem

bk luPhreren verlängerten Köpfen versehen, frisch milchend, ziemlich fleischig,

^itrnrV >r f«t hornarti^ aussen hellbraun, längsrunzelig, geruchlos, bitter schmeckend.

«^^''''^^thfJ,^I^''Z°'\.Ln.t,^ Kaffeesurro-ates durch Cultur erzielte Wurzel ist weit

mgi
verwendete Wurzel der wild gewachsenen Pflanze.

Querschnitt. Rinde etwa y,-% des Durchmessers, weiss von dunkleren Bast-

.trahlen radial gestreift, nach einwärts in eine brei e braunhche Cambmmschicht über-

gehend. Holzkörper citronengelb, deutlich strahlig.

Mi Vro skopie Aussenrinde aus mehreren Lagen von Korkzellen mit starker

Phellogenschicht. Älittelrinde ein Parenchym aus am Querschnitt tangeiitial-gestreckten,

im Gafzeii kur7cylindrischen Zellen mit stark entwickelter Intercellularbubstanz und ein-

^^nen Hilch^^e^-^^ ^^^el.^^^^-^^ ÄsSLn'be^S^^S
SÄSt^m Ä^hCÄündeln vonVbröhren mit Milchsaftgefässen Letztere

Sid S enge, etwas weniger verzweigt als m Rad Tai.xa.i^ verlaufen meh. g^ rec^^vmd

InastSosir"? 'dl h spit^^v'nkehg'und'' rechtwinkelig abgehende Aeste. Die Holzbündel

besteheT aus ziemlich dickwandigen Holzzellen mit meist in radialen Reihen geordneten netz-

Si> verdickten Spiroiden. Die Markstrahlen sind meist zweireihig, ihre Zellen grob-

getüpfelt.

Als Inhalt findet sich in allen Parenchymzellen Inulin. Nach v. Bibra betragt die

At aL^IuL in der zu Arzneizwecken allein zulässigen wilden Wurzel nahezu IIX-
Menge

^^^f^J^^, "'f'iii^lt aus den Wurzeln von im April gesäeteu Pflanzen Ende Juni 4 •82-^.

Si;'ff?ufi 36 53 ^^Anfangs August 44 01^ und Anfangs September 44-49>^ Inulin (k^

Lietulfn und keine Glycose! >vohr aber eine glycoside Substanz).

Die Wurzel ist in Bg., Fr., Hs., P. u. Sr. aufgenommen und auch bei uns als Volksraittel

nicht selten verwendet.
•, • ^ -«r ^ -r.^ n j <

Die ireröstete Wurzel des im Grossen cultivirten Wegwarts gibt vermählen das unter

dem Namen Cichoriekaf f ee bekannte Kaffeesurrogat.*)

) Vergl. liierüber die bei Fol. Theae citirten Schrifteu über Nahrungs- und Genussmittel.
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XIL Ordnung, Pflanzenauswüchse, Gallen. Gallae.

Dui'cli die Einwirkung von Insekten gebildete, innen hohle Auswüchse ver-
schiedener oberirdischer Pflanzentheiie von mannigfaltiger Gestalt, durch einen grossen
Gehalt an Gerbstoff ausgezeichnet.

Die Gallen sind Auswüchse in kräftiger Vegetation stehender, jugendlicher oder bereits
vollkommen entwickelter Pflanzentheiie, welche in Folge des Einflusses von im Inneren ihres
Gewebes oder an ihrer Oberfläche lebenden Thieren sich entwickeln. Für uns haben nur
lene eine Bedeutung, welche ihre Entstehung gewissen Gallwespen (CynipidenJ und Blatt-
lausen (Aphiden) verdanken und durchaus dicotylen Pflanzen angehören.

Interessant ist die Thatsache, dass die Gestalt der Galle für das sie erzeuo^cnde Thier
höchst charakteristisch ist, so zwar, dass oft systematisch sehr nahe stehende Arten Gallen
von sehr verschiedenem Aussehen erzeugen.

^
Die im Handel vorkommenden, medicinisch und technisch verwendeten Gallen lassen

sich nach den sie erzeugenden Insekten als Cynips- und A phiden-Gallen, und nach
den Bilanzen, von welchen sie gesammelt werden, als Eichen-, Sumach- Pistazien- etc
(rallen unterscheiden.

358. Gallae quercinae.

Eichengallen, Galläpfel.

Durch Cyuips- (Gallwespen-) Arten auf verschiedenen Eichenarten in Asien
und Europa erzeugte Gallen.

Das eierlegende Weihchen dieser Hymenopteren durchbohrt mit seinem Legestachel die
Kinde junger Zweige oder die Knospen und setzt in die entstandene Höhlung das Ei ab
Dadurch sowie durch den Reiz, den die später auskriechende Larve ausübt, wird eine Zu-nahme des feaftezuflusses, Neubildung und Wucherung von Gewebsmassen in Form eines
geschlosseaen, ain häufigsten kugeligen Auswuchses bewirkt, der in seinem Innern eine im
yerhaltnisse_ zur Dicke der Wandung nur kleine Höhlung birgt. In vielen Gallen findet sich
im Innern em aus sehr dichtem Gewebe bestehender rundhcher Hohlkörper, die sogenannte

^"^1!,^°% \?' ^^"" ^^^ '^^^^^ ^^^^^ Metamorphose durchmacht und schliessHch als aus-
gebildete Gallwespe aus seinem engen Kerker sich herausbohrt oder darin zu Grunde geht

_
Anfangs ist die Galle weich, saftig, meist grün gefärbt, später verholzt sie zum Theilnimmt eine gelbliche oder braune Farbe an und trocknet schhesslich ganz ein.

Nach ihrer Abstammung unterscheidet man im Handel zahlreiche Sorten von
Galläpfeln, welche nach ihrer Herkunft unter zwei Hauptsorten, Asiatische und
Europäische, vereinigt werden. Zum pharmaceutischen Gebrauche werden nur die
asiatischen Galläpfel zugelassen.

I. Gallae Asiaticae.
Gallae turcicae, G. levanticae. Asiatische, türkische, levantische GaUäpfel.

[Galle du Levant. Levant Galls.

Sie entstehen durch Cynips Gallae tinctoriae'Oliv. auf den jüngeren
Zweigen der orientalischen Form von Quere us Lusitanica Wehh. (a. infectoria,
Quercus infectoria Oliv.), einer höchstens 2 m hohen Eichenart, welche im östUchen
Mediterrangebiete durch Kleinasien, Syi-ien und Mesopotamien bis Persien verbreitet ist

• r.1
Der wichtigste Stapelplatz für diese GaUen ist Aleppo, und zwar werden sie theils

im idajet Aleppo selbst (in den Monaten August und September) gesammelt, namentlich in
der Gegend von KiUis, Aintab und Merasch, nördlich von Aleppo, theils gelangen sie aus
Kurdistan wo sie sowohl östheh in den Bergen von Mosul am Tigris, bei Zachu bis an die
persische Grenze, als auch westlich bei Mardin im Karadscha-Dagh und bei Diarbeker am
ligns gesarnmelt werden, auf den Markt von Aleppo.*) Der grösste Theil wird von hier
über Alexandrette nach Marseüle und Liverpool, ein Theil nach Triest, Genua und Livomo

führte iSo-^am MetmenJer^Ga^le'n^ein.'''
^^"'" '" ''"" '^''''"""'^ "^ ''^" Welthandel. Wien U73. Triest
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verschifft. In neuerer Zeit gebt ein Theil des im östlichen Gebiete gesammelten Productes

uoer rsaguad nach Indien und von hier aus, vielleicht in Verbindung mit Zufuhren aus

Persicn, nach England (Bombay- oder ostindische Gallen). Weniger belangreich ist die Pro-

duction Kleinasiens an Gallen (hauptsächlich in der Gegend von Kara Hissar), welche über

Smyrna ausgeführt werden.

Die levantinischen Gallen sind (Fig. 97)

kugelig, nach abwärts in einen kurzen

stielartigen Theil verschmälert, mit einem

Durchmesser von 1 — IV2 ^^h an der Oher-

fläche, zumal in der oberen Hfilfte , mit zer-

streuten kegelförmigen Hockern und Leisten

besetzt, bald heller, bald dunkler olivengrün,

graugi-un, branngelb, gelbröthlich oder stroh-

gelb, häufig mit einem seitlichen, 2—3 mm
weitem Flugloche versehen oder undurchbohrt,

schwer, hart, spröde, im Bruche bald dicht,

fast hornartig, bald locker, kornig-bröckelig,

zuweilen strahlig oder zerklüftet.

Der Durchschnitt zeigt eine von den Resten des Insekts und von Gewebs-

detritus locker ausgefüllte oder ganz leere Höhlung, je nachdem der Gallapfel ge-

schlossen oder durchbohrt ist; selten findet sich darin die mehr oder weniger gui

erhaltene entwickelte Gallwespe. Der Hohlraum ist zunächst von einem meist dunk-

leren und dichteren Kerne (Innengalle, Larvenkammer) umgeben, während die übrige

Masse eine hellere braune oder gelblich-weisse Farbe besitzt. Die Galläpfel sind ge-

ruchlos von sehr stark zusammenziehendem Geschraacke.

j

Fig. 07.

£ Aleppo-Galle in natürlicher Grösse.

A Im senkrechten Durchschnitte, die Innengalle

und den Canal des Flugloches zeigend.

) Der grösste Theil der Galläpfelsubstanz besteht aus einem Gewebe

weiter, dünnwandiger, raditl-gedehnter Zellen, Tvelche nach Aussen zu an Grösse
Mikroskopie

abnehmen und endlich in eine schmale Schicht ziemlich dickwandiger Zellen über-

sehen Ein weitläufiger Kreis von Gemssbündeln durchsetzt die äusseren Partien

dieses'Gewebes welches gegen die Mitte zu durch eine mehr oder weniger entwickelte
' ... . _

j^___i._ TT^.1-1 abgegrenzt wird.der centralen Höhlung
Schicht gelbücher poröser Steinzellen von

Auf der Innenseite dieser Steinzellenschicht findet _

zelliges Gewebe (Nährgewebe), dessen Elemente mit vorwaltend kugeligen
,

bis 50 n im

Durchmesser haltenden Stärkemehlkörncrn, einzelne mit einem braunrothen, kugeligen,

aus Gerbstoff bestehenden Gebilde und farblosen oder gelblichen, an-
wesentlich

geblich angehörenden, oft traubig oder strahlig geordneten Sphäro-

der Steinzellenschicht gelegenenausserhalb
dem Lignin

körnern gefüllt sind.**) Die Zellen des

Parenchvms führen farblose, kantige, im Wasser langsam zerfallende, in Alkohol sich fast

«nurlos lösende Inhaltsmassen, welche durch Eisensalzlösung eine schwarzblaue Farbe

rnehmen und wesentlich dem wichtigsten Besta_ndtheil dex-^ Galläpfel ^- Gallus-

gerbsäure (Band I, pag. 363), angehören. Die besten Sorten liefern davon 60

his 700/ Zahlreiche Elemente dieser und der Steinzellenschicht enthalten Einzeln-

krvstalbund Zwillinge des quadratischen Systems von Kalkoxalat.
kiystalle und i^^i S h

,
5^^^^^^^.!^ ^^^^ die geringen Mengen (3?^ von

Gallussäure,

mit

die

s.auiB \on Zucker ß%), Gummi, Harz etc. an, deren Anwesenheit in den

Ausnahme von Nl und Nr. in allen Pharmacopoeen aufgenommenen Galläpfeln

chemische Untersuchung dargethan hat. Aleppo-Gallen geben ca. 15% Asche

^^^"^mfh^ ihrer Provenienz, Grösse, Schwere und Oberflächenfarbe unterscheidet man
•

TT d 1 zahlreiche im Preise uni^leiehe Sorten der levantinischen Gallen. Die

wvthvollsten im Allgemeinen sind die von Aleppo eiportirten, die Aleppischen

GaHen! Gallae HdeUes (^aUe cVAlep, Aleppo Galls).

Ph. 188S
1883. 822 und Fl uckiger, Pharmacogn. 266,
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Auf dem Markte von Aleppo werden die im Gebiete des gleichnamigen Villaiets
gesammelten am höchsten geschätzt; ihnen reihen sich die von Mardin kommenden an
wahrend die Mosul-Gallen in der Qualität nachstehen und als die geringste Sorte jene von
Diarbeker gelten. Weiterhm unterscheidet man die Aleppischen Gallen, gleichwie die aus
bmyrna exportirten kleinasiatischen oder Smyrnaer Gallen (Galle de Smyrna, GaUe de
Asie mmeure) als schwarze (die dunkleren), grüne oder grünliche und weisse (die heller
gefärbten) Letztere werden durchschnittlich mit %-«/, des Preises der schwarzen bezahlt.

*l>ie idemsten, höchstens 1 t-m im Durehmesser betragenden, aus der naturellen Waare aus-
gesuchten, in f arbe den schwarzen gleichenden, zum Theil mit spitzen, verlängerten und
verbogenen Hockern versehenen, meist undurchbohrten harten Gallen pflegt man als Sorian-Gallen zu bezeichnen.

Eine durch Form und Grösse sehr auffallende Sorte stellen die sogenannten Bassora-ballen dar. bie sind vorwaltend eirund oder etwas niedergedrückt-kugelig, fast kreisel-
form.g, circa 5 c/H lang, oben kurz-gespitzt, unten in einen kurzen Stiel verschmälert, ander
Oberfläche rotUichbrauü oder braunroth, glänzend, oft wie lackirt, in der Mitte des ümfangs
oder in der oberen Hälfte mit emem einfachen, meist aber mit einem mehrfachen Kreiseziemhch spitzer, kurzer, gerade abstehender, heller gefärbter, von einander getrennter, selten
zusammen&iessender Hocker und mit einem kreisrunden, relativ engen Flugloch versehen

H^i^i ? ^i^'^'^'Ä' f"''' schwammig, hell lederbraun, in der Mitte mit einer eirunden, glattenHöhlung. Ihre Abstammung ist unsicher.

2. Gallae Europaeae.
Europäiscle Gallen.

bescen. A\^- 1 n^^ . T^'^Tlr (Q"ercus sessiliflora Sm., Q. pedunculata Ebrh., Q. pu-

GX^von it^n^flT'V ?J^^n ^ «*«•) durch verschiedene Cynips-Arten entstandenen

äfkLcbTl^X^fn^ ^K''i"l,^™''^™^^ l'^ichter als dietürkischen Gallen
,

an der Oberflache meist glatt oder runzelig, selten höckerig, weit ärmeran Gerbsaure und daher für den Arzneigebrauch unzulässig.

Hieher gehören als die bekanntesten

:

Wa;=./;P'^
Morea-Gallen, angeblich von Quercus Cerris. Klein, höchstens 12 mm lang

5fr Oh '^i'.^'-. "™f
^fo™i^. m einen kurzen Stiel verschmälert oder fast zusammengezogen, ander Oberflache etwas glänzend -rothbraun oder graulich -geflockt, längs- oder uniegelmässig-

netzrunzelig, im obersten Theile mit einem Kreise von spitzen oder "ziemlich spitzen, seitlichverbundenen Hockern (einem Fruchtkelche ähnlich), am Scheitel flach gewölbt, seitlich mit
.einem auitalleiid srrossen. krpisrnnHpn "P'lno'lnpiio

'.einem auffallend grossen, kreisrunden Flugloche

- Istrianer Gallen, von Qunrcus Hex. Klein, durchschnittlich 15 mw lang kugelignach abwärts in emen kurzen, dicken Stiel verschmälert, am Scheitel ohne oder mit kurzerstumpfer Spitze
,

an der Oberfläche matt rothbraun oder gelblich braun
,

grob und unregel-
niassig runzelig, ohne Höcker, höchstens mit Andeutung von stumpfen Leisten am Scheiteloder in der oberen Hälfte. Nach Tod geben sie 41^ Gerbsäure. Die sogenannten Tb r uz o-odei Italienischen Gallen des Handels stimmen im Wesentlichen mit ihnen überein.

3 Ungarische Gallen, von denen man kleine und grosse unterscheidet:

entstanden vnnl.r'r^'V'P| J^g^icolaHart. auf Quercus sessiliflora und Q. pedunculata

MtZll' .ifn? [ T^l'
'^'' I«t"'™er, kugelig, ungestielt, sehr grobrunzelig auf der etwas

Iprfl .t

'

'^ rothbraunen, von weisslichen Schildern etwas fleckigSi, höckerlosen
berfläche;

hervor<2r,?fin h; (^^.^'^f
"u.*^)- ^urch Cjnips Hungarica Hart, auf Quercus pedunculata

eS^ f/rÄnl f^'*'-f
'" ''' ^'T ^«^obachteten Cynips-GaUen. Kugelil oder nach abwärts

l\Ztl I?fn,Ä C' TT f^^'^^^T'ser von 37,-47, cr„, an der Oberfläche . matt oder

ltw,&l n P 1- '™^t ""%' ^^fgr^n, allenthalben, mit Ausnahme der untersten seicht

T^Ä ^ Tif'V'
""'^ s^^™Pf«i, drei- bis vierkantigen, mit den verlängert-herablaufenden

Sl^. ''™i. V'^^'^-^'^t''*^''''''''^^^^
besetzt; dadurch unregelmässig kantig-

hockerig; sehr gleicht, im Innern mit lederbrauner, weicher, korkiger, 10-12 «,« dicker
egelmässi^'e

Stiel befestigt, eine sehr regelmassig eirunde, etwa 7 mm lange Innengalle findet.

n.,.f n f"-"" T} mehr den Bassora-Gallen verwandt sind die durch Cynips argentea
S,;lf ^""rT ^fx

'" Tv Qf-'^'x^P^^*^^^*^"^' ^«lt^"e^ ^0" Q- sessiliflora und pedunculata
producu-ten Gallen (Vergl. Vogl m Karmarsch und Heeren's Techn. Wörterb. III, 1878)

.

Sie haben etwa die Grosse der grossen ungarischen Gallen, sind kugelig oder urnen-

l3,f""• *

'T' ^'"^
"r.^.'' r^'-'i^'^

^^^^^^ abwärts, am Scheitel kurV und sumpf-
gespitzt, im oberen Dnttheil mit einem Kreise von wenigen (6-8) scharf ausgeprägten drei-

nfc etwas nach aufwärts gebogenen, seitlich durch e°inen schmalen SaumTrCdenen
Kn.!, '"^1"' "'^ter einem fernen aschgrauen Teberzuge rehbraun, mit einem krei rundenFlugloche versehen, sehr leicht, im Innern ganz wie die ßassora-Galien.
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4. Deutsche Gallen, die durch Cyuips Kollari Hart, auf Quercus sessiliflora,

puhescens und wohl auch noch auf anderen Eichenarten hervorgerufenen Gallen, sind regel-

mässig kugelig mit 2—27, cvi im Durchmesser, ungestielt, an der Oberfläche glänzend hell-

röthlich- oder gelbbraun, kahl und meist vollkommen glatt, selten etwas runzelig, sehr leicht,

am Querschnitt eine dicke, aus nach innen zu radial gestreifter, sehr weicher, hellbrauner

Substanz gebildete "Wand zeigend, welche eine elliptische Kammer umschliesst. Sie enthalten

25—30^ Gerbsäure.

Eine besondere Art von Gallen bilden die als Gerbomaterial viel benützten Knoppern
(ungarische oder eigentliche Knoppern, nicht zu verwechseln mit den sogenannten orienta-

lischen Knoppern oder Valonen). Sie verdanken ihre Entstehung der Cynips Quercus
calycis Burgsdf., welche ihr Ei in die junge Frucht von Quercus sessiliflora (und pedun-

culata) legt, und kommen vorzüglich aus Ungarn, Slavonien und der Bukovina.

359. Gallae Chinenses et Japonicae.

CMnesisclie und japanische Gallen. Galle de Chine. Chinese Galls.

Blasige Auswüchse, welche durcli eine Blattlaus, Schlechtendalia Chinensis

Lichtenst. (Aphis Chinensis J. Bell an den Zweigspitzen und Blattstielen von Ehus
semialata Murray, einer im nördlichen und nordwestlichen Indien und China in der Form

Ehus Eoxhurghii DC, sowie in Japan in der Form Rhus Osbeckii DC. einheimischen

baumartigen Anacardiace hervorgeriifen werden
, ^ „ ^ ^. • -i.

Die in Japan vom Juli bis September emgesammelten Gallen werden, um die m ihnen

enthaltenen Insekten zu tödten, mit kochendem Wasger übergössen (in China in Weiden-

körbeu heissen Dämpfen ausgesetzt) und drei bis vier Tage an der Sonne getrocknet (J. I s h i-

kawa 1880). Die chinesische Waare kommt hauptsächlich aus Canton, die japanische über

Hiogo in den Handel.
, . w „ o i i,- , u -^ n v-ij

Es sind hohle, blasenförmige, leichte, 2—80« lange, bis i cm breite Gebilde von

äusserst mannigfaltiger, zum Theil abenteuerlicher, schwier zu beschreibender Gestalt.

Im Allgemeinen sind sie länglich oder verkehrt-eiförmig, ohne, mit vereinzelten oder mit

mehr oder weniger zahlreichen kürzeren und längeren, gerade abstehenden oder gekrümmten,

hohlen Fortsätzen und Höckern versehen, aussen meist fein gestreift und von einem kurzen,

(lichten grauen Filze überzogen. Darunter gelblich- oder röthlichbraun mvtl—2niw dicker,

snrödcr hornartiger, durchscheinender, im Bruche ebener, glänzender, an der Innen-

flache elätter Wandung. Die weite Höhlung enthält die Eeste der in grosser Anzahl vorhan-

denen schwärzlichen Blattläuse neben weisslichen, klumpig zusammengeballten, von ihnen ab-

gesonderten^ ^a^en^_^
Der Filz auf der Oberfläche der chinesischen Gallen wird aus ein-

fachen, meist einzelligen und dickwandigen, zugespitzten, am Ende häufig umgebogenen, steifen

Ra-irpn o-pbildet Sie entspringen aus einer Oberhaut, deren kleine ZeUen vorwaltend parallele-

ßi\n"dirvon"eTnergieTchfans" kleinzelligen Epidefmis; begrenzte Innenfläche zu von zahl-

Feifhen Gefässbündeln durchsetzt wird. Jedes Gefassbundei ist von einem am Querschnitte

meist kreisrunden Milchsaft gange begleitet, welcher, wie in den_ Pistaziengallen (vergl.

den folgenden Artikel), den periferen Theil des Phloemstranges emmmmt. Lmfangreichere,

meist unregelmässige Milchsaftgänge finden sich überdies zerstreut im Gewebe.

Als Inhalt findet man in den Parenchymzellen neben kleinkörniger oder verkleisterter

Stärke formlose Gerbsäure und nach Flückiger grünliche Körnchen, welche nach längerer
btarke ^«^^

°f .
Y^^"' :. Glvcerin getränkter Schnitte in schönen, grünlich-gelben rhom-

ÄSgÄ^^^^^^ "der^JfPriLfn krystallisiren (vermuthlich Galfussäure).^n der japa-

iiLhenK fehlen, was mit der obigen Angabe von Ishikawa

^^'^'
DifÄchen^GaUen Sien kleiner, häufig traubig aggregirt, reicher an

.
Höckern,

, n r^ K^ rv^if rliphterem Filze verschen sein, sich aber sonst von der chinesischen

Se rht^unts"he\dt' äe^?; vorliegenden Muster zeigen in der That keinerlei Unter-

schiede.
i „^ «-„^u^u tW^^er nach Europa reichlich importirten Gallen ist mindestens

ebensotieSti j er'd" b^'en türkLh..i Gallen, nlmlich 65-77X. Daneben ent-
eoenso

^^^^fj^^^^^ j^^tt Harz und geben an 2X Asche.
halten sie etwas Gal^^^^^^^^^^ *ett^^

Hartwich (1881)*) beschriebenen chinesischen
Hieher ^^1^^^^^ durch fast völlige Kahlheit, daher glatte, fast

'iLS Ob;^^^^^^^^^^ SflrT radiale Stre^^^^^ Zellen des Grundparench^ns am

JueSnitt üb^ Mitte hinaus nach der Innenseite zu von den chinesischen und japa-

nischen G. unterschieden.

*) Arch, d. Pliarmac. 1S81. 19. Bd.
$
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360. Gallae pistacinae.

Pistazien-, Terpentin-Gallen, Judenschoten. Carobe de Griudea,

Durch Pempliigus cornicularius auf verschiedeneü Theileii von Pistacia
Terebinthus L., einer in Stra^ichform im Gebiete des Mittelmeeres, in Oesterreich z. B.
sehr reicblich an der Südspitze Istriens und auf den benachbarten Inseln sehr häufig wachsen-
den Anacardiacee, entstandene Gallen.

Die meisten und größten Auswüchse kommen an der Spitze der Aeste vor. Sie sind

da im Allgemeinen hülsenförmig, nicht selten IV2— ^ ^"* l^^^ig, i^^ch abwärts etwas ver-

schmälert, nach aufwärts zugespitzt, cylindrisch oder zusammengedrückt, die diesjährigen

hell- oder gelb-grün, meist roth überlaufen, längsaderig-gestreift, frisch kleberig von ausge-
tretenem Balsam und nach Cyprischem Terpentin riechend, getrocknet hart und spröde, in
der weiten Höhlung die Brut und eine weisse, fädige Masse einschliessend. Die vorjährigen

sind schwarzbraun oder fast schwarz, meist weit klaffend, runzelige sehr hart und spröde.

Mikroskopie. Die kaum mehr als 1 mm dicke Wand besteht aus einem Parenchj'm
dünnwandiger, enger Zellen, in welchem zwei Kreise von ziemlich genäherten Gefäßbündeln
eingelagert sind. Der eine Kreis liegt der das Gewebe nach aussen abschliessenden Epidermis
nahe und besteht aus minder umtangreichen Gefässbüudehi, als der innere Kreis, welcher der
Innenwand genähert ist.

Jedes Gefässbündel umschliesst in seinem Phloemtheile einen oder mehrere mit hellem
Balsam gefüllte Kanäle. Der nach dem Inneren des Wandungsgewebes gerichtete Xvlem-
theil besteht hauptsächlich aus fächerig-strahlig geordneten dickwandigen Holzzollon mit
spärlichen engen Gefäßen. Als wesentlichsten Inhalt führen die Parenchymzellen eine form-
lose, in Wasser feinkörnig zerfallende, durch Eisensalze tief indigoblau sich färbende Massen;
Amylum fehlt. Nach Le Danois enthalten die Pistazien-Gallen 60X Gerbsäure, an 15^
Gallussäure, ätherisches Oel, Harz (4=^) etc.

Die auf den Blättern und Blattstielen derselben Pflanze vorkommenden Gallen stimmen
mit den gleichartigen von Pistacia Atlantica Desf. und P. Lentiscus L., Arten, die
gleichfalls im Mediterrangebiete wachsen, überein. Im Oriente werden sie gewöhnlich als

Busgundsch (in Marokko als Igh) bezeichnet, und waren auf den letzten Weltausstellungen
sowohl aus dem Oriente, wie aus Marokko reichlich vertreten. Man benützt sie gleich den
Carobe de Giudea, theils technisch, theils medicinisch. Sie sind knollig, an kleine Kar-
toffeln in der Form erinnernd, erbsen- bis walnussgross, nach abwärts in einen kurzen stiel-

artigen Theil verschmälert, an der Oberfläche mehr oder weniger runzelig mit seichteren und
tieferen Längsfurchen, etwas glänzend, braunröthlich oder gelblich-braun, nach abwärts roth,

sonst mit den oben beschriebenen Terpentingallen übereinstimmend.
Hieher gehören auch die von Pistacia vera L. stammenden echten Bokhara-

Gallen, Gule-Pistah, auf dem Markte von Bombay, wohin sie aus Persicn, wohl auch aus
Centralasien gelangen. Sie sind rundlich, eiförmig oder länglich, Ö—20 imn lang, an der
Oberfläche glatt, längsaderig, etwas glänzend, hellbraun-röthlich oder gelblich mit röthlichem
Anflug^e und relativ dünner, hornartiger, braun-violetter, durchscheinender, einen weiten Hohl-
raum umschliessender Wand, welche im Baue mit jener der Terpentingallen übereinstimmt.
Ihr Gerbstoffgehalt wird mit 32X angegeben.

Die im Gerbstoffgehalte den chinesischen kaum nachstehenden, aus dem nördlichen

) Gallen von
3 cm Durch-

messer bei 4— 6 m»?- Dicke, an der hell bräunlich-gelben,"gelbbraunen bis gelbgrüneu Ober-
fläche kahl, längsrunzelig mit etwa 1 mm dicker, hornartiger, grünlich-gelber bis brauner
Wand und weiter Höhlung, stammen nach Dymock (Pharmacograph. Indica 18901 von Pi-
stacia integerrima Stew. ab. Sonst werden sie von einer Rhus-Ärt (R- Kakrasinghee
Eoylej abgeleitet.

Unter der Bezeichnung Busgundsch, Bokhara- oder Bucharische Gallen werden auch die
in Centralasien und Indien, dann aber auch in Algier und Marokko gesammelten, aus dem
letztgenannten Lande unter dem Namen Takout ausgeführten Gallen von Tamarix ar-
ticulata Vahl (T. orientalis Forsk., Familie der Tamarisineae) angeführt. Sie haben äusser-
lich einige Aehnlichkeit mit den Blattgallen der oben angeführten Pistacia-Arten, unter-
scheiden sich aber von ihnen durch geringere Grösse, eine abweichende Beschaffenheit der
Substanz und im Baue namentlich durch das Fehlen von Balsamgängen (vergl. A. Vogl,
lieber Tamnrix-Gallen in Lotos. 1875).

j-/iü iiij vrt^i uKtuugtJuiiiie uen cninesiscuen Kaum nacnsiöuenaen, aus u
Indien auf den Markt von Bombay gelangenden Kakrasinghee- (Kakrasingi-
flacher, scheibenrunder, eiförmiger, länglicher, häufig lappiger Gestalt und 1-
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Nur mit Hilfe des IVIil(roskopes als Pflanzentheile oder als

mit besonderer Structur versehene Pflanzenstoffe erkenn-

bare Arzneikörper.

Hieher gehört eine kleine Anzahl Tegetabilischer Arzneikörper, nämlich gewisse

Organe von Pflanzen und Inhaltstoffe von bestimmter Structur, welche

ihrer Zartheit oder ihrer geringen Dimensionen wegen nur mit Hilfe der mikrosko-

•kannt unterschieden werden können , sowie

aus zerkleinerten Pflanzentheilen hergestellte, trockene pastenartige Massen. Wir bringen

sie nach der Foim, in welcher sie sich, in Masse gesehen, darst(41en, in drei Ord-

nungen: 1. Mehlartige, 2. Pasten- und 3. Haarförraige.

I. Ordnung'. Melilartige.

361. Amylum.

StärkemeliL Stärke. Fecules.

Das Stärkemehl wird fabriksmässig aus verschiedenen, daran besonders reichen

Zertrümmerung der Ge-Theilen zahlreicher, im Grossen cnltivirter Pflanzen durch

webe Aufschwemmen der isolirten Körnchen in Wasser und Absetzenlassen derselben

gewonnen.

Nach den Stammpflanzen, zum Theile nach den Productionsländern, werden

zahlreiche Stärkemehlsorten im Handel unterschieden, von denen im Nachfolgenden

die wichtigsten charakterisirt sind. Als offizinelle Sorten sind von unserer Phar-

macopoe nur das Weizen- und Maranta- Stärkemehl aufgenommen.

I. Amylum Tritici.

WeizenstärkemeM. Amidon, A. de Ble. Stareh.

Es wird aus den Früchten von Triticum vulgare Vill. und der anderen im

Grossen cultivirten Weizenformen nach verschiedenen Methoden gewonnen, von denen

das sogenannte Sauerverfahren (Verfahren von Halle) die älteste und verbreitetste ist,
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wobei zur Entfernung des die Keindarstelluug der Stärke wesentlich erschwerenden

Klebers die sauere Gährungj also chemische Vorgänge, zu Hilfe genommen werden.*)

Man lässt die Woizenfrüchte in Wasser so lange aufquellen, bis sie sioh zwischen den

Fingern zerdrücken lassen und zerquetscht sie sodann in Walzwerken ohne oder unter Zu-

fluss von Wasser, welches die Stärkekörnchen aus dem zertrümmerten Gewebe ausschwemmt
und als milchige Flüssigkeit (Stärkemilch) ahfliesst Diese, beziehungsweise die mit Wasser
angerührte zerquetschte Masse (das „Gut") wird nun bei 20'^ oder mit warmem Wasser in

hölzernen Bottichen der Gährung überlassen, welche circa vierzehn Tage dauert, nach dem
verbesserten Verfaliren mit beschleunigter Gährung (bei Anwendung von warmem Wasser)

jedoch höchstens in 72 Stunden beendet ist. Das „reife Gut" wird sodann von der über-

stehenden gelben, sauer gewordenen Flüssigkeit (Sauerwasser) getrennt, die Stärke durch
Waschtrommeln unter Wasserzufluss oder in der sogenannten Trotte von den Hülsen, Zell-

häuten etc. befreit und in Absatz- oder Aufrührbottichen durch Schlemmen oder eine eigens

construirte Centrifuge, zuletzt durch Anrühren mit frischem Wasser und Durchlassen durch
ein feines Haarsieb , Absetzenlassen in eigenen Absetztuben oder in Absetzkästen oder durch
die Centrifuge gereinigt. Die resultirende Stärkemasse wird schliesslich mittelst eines langen
spateiförmigen Messers (Plötze) in parallelepipedische Kuchen getheilt, welche man durch
Tücher, trockene Gypsplatten , mittelst der Luftpumpe oder Centrifuge etc. von der Haupt-
masse der Feuchtigkeit befreit und hierauf, hochkantig auf groben Leinentüchern aufgeschichtet,

in gut gelüfteten Trockenstuben, zuletzt mit Hilfe sorgfältig geregelter erhöhter Temperatur
trocknet. Statt der ganzen Körner wird auch Weizensehrot diesem Verfahren unterworfen.
Weniger gebräuchlich ist die Darstellung der Weizenstärke aus dem ganzen Korne ohne Zu-
hilfenahme von Gährung, das sogenannte Elsässer Verfahren.

Diese beiden Methoden sind zum Theile verdrängt durch das von Martin angegebene
Verfahren, welches die grösste Ausbeute an Stärke und nebenbei den ganzen Kleber unver-
ändert liefert. Dasselbe besteht darin, dass das mit etwas Wasser zu einem steifen Teige
angemachte Weizenmehl (oder auch wohl feiner Weizenschrot) unter fliessendem Wasser auf
feinen Drahtsieben (meist durch Maschinenarbeit) ausgeknetet wird. Der Kleber bleibt hiebei
in Form einer braunen, faserigen, stark zusammenhängenden Masse zurück, während das
milchig ablaufende Wasser das aufgeschwemmte Stärkemehl in Absatzfässern abscheidet. Man
soll nach dieser Methode aus gutem Weizen bis 52X schönes Stärkemehl erhalten, während
das Sauerverfahren 42X, das Elsässer nur 34^ liefert.

Die in allen Pharmacopoeen angeführte Weizenstärke kommt im Handel pulver-

formig vor oder, am häufigsten, in unregelmässig kantigen, zuweilen in Folge einer

besondeien Trocknungsmethode mehr oder weniger regelmässig prismatischen oder

cylindrischen Stücken (Stengel-, Strahlenstärke) einer ziemlich zusammenhängenden,
blendend weissen Masse, welche, zwischen den Fingern zerdrückt, knittert und zer-

rieben ein zartes, bläulich-weisses, mattes, geruch- und geschmackloses Pulver gibt,

welches nur mit Hilfe einer stärkeren Lupe als aus Körnchen zusammen s:esetzt zu

erkennen ist.

Mikroskopisch (Fig. 98) ist sie zunächst da-
durch ausgezeichnet, dass sie vorwiegend aus grossen
und sehr kleinen Körnchen, aber verhältnissmässig nur
wenigen Mittel- oder Uebergangsformen besteht. Die
Grosskörner sind einfach, flachgedrückt,
linsenförmig, von der Fläche gesehen kreisrund
oder etwas nierenförmig, die ansehnlichsten von 30 bis

36 ^ im Durchmesser. Die Kleinkörner sind grössten-

An.yiumSlci.^Vergr.28o/t. ^^'^^
''''^^'^

^ ^""^'^'S, eirund
,

eiförmig, höchstens 8
bis y /i gross; neben den einfachen kommen aber regel-

mässig auch einzelne zusammengesetzte (zu zwei und drei) Kleinkörner, respective ihre
zum Theile kantigen Bruchkörnchen vor. Die meisten Grosskörner der Weizenstärke
zeigen, unter Wasser betrachtet, weder Kern noch Schichtung ; nur einzelne finden sich
stets, welche sowohl einen deutlichen, hellen, centralen Kern oder eine häufig stern-
förmige Kernspalte, als auch zahlreiche, scharf hervortretende concentrische Schichten
wahrnehmen lassen.

Besonders häufig sind solche Körner in einer Stärke, welche aus keimender Weizen-
frucht dargestellt wurde. Hier zeigen die Stärkekörner noch eine auffallende Erscheinuncr

*) Vergl. den Artikel ,Stärtefabncation' in K aimarsch und Heeren, Techn. Wörtert. Till.
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welclic von der allmälig erfolgenden Verflüssigung der Stärkesubstanz und der Zerstörung des
Kornes herrührt. An den Stärkekörnern sind nämlich zahlreiche Lücken, Löcher und kanal-
artige, dem Verlaufe der Schichten folgende, zum Theile auch verzweigte, mit Luft erfüllte
Käume wahrnehmbar.

Ganz gleich der Weizenstärke in Bezug auf die Form und Zusammensetzung ver-
hält sich die Gersten- und Eoggenstärke, Amylum Hordei und Amylum
Seealis, aus den Frachten der bei uns angebauten Hör deum- Arten und Varie-
täten (pag. 153), beziehungsweise aus jenen des Eoggens , Seeale cereale L., dar-
gestellt. Im Allgemeinen sind jedoch die Hrosskörner der Eoggenstärke grösser
(36—47ji), jene der Gerstenstärke kleiner (22—28 ju), als die entsprechenden
Stärkekörner des Weizens.

Vollkommen abweichend in Form und Grösse verhalten sich dagegen die Stärke-
körner der übrigen bekannteren Getreidofrüchte, speciell des Hafers, des Eeis und
des Mais.

Die Haferstärke, Amylum Avenae (von Avena sativa L.), besteht (Atl. Taf. 57^)
aus zusammengesetzten und einfachen Körnern. Erstere bilden kugelige und eirunde, aus
2—80 und mehr kantigen, theilweise gerundeten Bruchkörnchen zusammengesetzte Körper von
18—36 ju Durchmesser. Die 3—7 jli messenden Bruchkörnchun zeigen keine Kernhöhle. Die
einfachen Körnchen, von der Grösse der letzteren, sind gerundet: kugelig, eirund, spitzellip-
tisch, citronenförmig etc.

'
.

Sehr ähnlich ist die Eeis stärke, Amylum Oryzae (Fig. 99), welche gleichfalls aus
zusammengesetzten und einfachen Kömern besteht. Die Bruchkörner, 6—8 |li gross, sind zum
grossen Theilefast regelmässig-poljedrisch und häufig mit ansehnlicher Kernhöhle versehen;
gerundete einfache Körner, wie im Amylum Avenae, fehlen ganz.

Die Maisstärke, Amylum Maidis (von Zea Mais L.), besteht (Fig. 100) aus
scharfkantig- oder gerundet-polyedrischon und aus rundlichen einfachen Körnchen von 10 bis
25 ^ Durchmesser, welche meist eine sternförmige, oft ansehnliche Kernhöhle, aber keine
Schichtung zeigen.

F--

Fig. 99. Fig. 100.
Amylum Oryzae. Vergr. 300/1. Amylum Maidis. Yergr. 300/1.

Amylum Solani. Yergr. 280 /

1

.
Die hauptsächlich zu technischen Zwecken benützte, in Bg. , Fr., Hs. und P. aufge-

nommene Kartoffelstärke, Amylum Solani (aus den Knollen von Solanum tube-
rosum L.), bildet ein mattes, weisses, glasglänzendes Pulver oder in ein solches leicht zer-
fallende Stücke. Sie besteht (lig. 101) aus verschieden grossen Körnern, von denen die
grösseren eirund, eiförmig, ellipsoidisch, muschelförmig oder genmdet-dreiseitig sind mit einem
Längendurchmesser von 60—90 |li. Sie zeigen einen kleinen , excentrisch meist gegen das
schmälere Ende zu gelegenen Kern und sehr zahlreiche, ausserordentlich deutliche excentrische
Schichten. Hin und wieder begegnet man halb zusammengesetzten Körnern. Die kleinen
Körnchen sind meist kugelig, einfach, einzelne auch wohl zu zwei bis vier regelmässig
zusammengesetzt.

Die aus dem Samen der gewöhnlichen , zur Nahrung dienenden Leguminosen
(Bohnen, Erbsen, Linsen, pag. 190) erhaltbare Stärke, Amylum Leguminosarum
(Atl. Taf. 57 _B), besteht aus eirunden, elliptischen, eiförmigen, länglichen und nierenförmigen
einfachen Körnern von 25—50 |a Länge mit centraler Kernhöhle, welche häufig als rissiger
Spalt entwickelt ist, und gewöhnlich sehr deutlich wahrnehmbarer concentrischer Schichtung.
Als Bestandtheil diverser „Nährpulver** und „Kraftmehle" trifft man das Mehl der ge-
nannten Hülsenfrüchte an.

V o g 1 , Pliarmacognüsie.
26
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2. Amylum Marantae.
L

Marantastärke, Pfeilwurzelstärke, Westindisckes Arrowroot. Arrowroot de la Jamaigue

Das aus dem fleischigen Wurzelstocke von Maranta arundinacea L., ans

der Familie der Marantaceaey gewonnene Stärkemehl.

Die Pflanze ist ursprünglich im tropischen Amerika einheimisch, wird aber jetzt nicht

nur in ihrer Heimat, sondern neben der von ihr kaum verschiedenen Maranta Indica
Tussac und noch anderen verwandten Arten auch in vielen anderen Tropenländern (Ostindien,

West- und Südafrika etc.) im Grossen cultivirt.

Die abgewaschenen und geschälten Wurzelstocke *) werden auf Mühlen zer-

quetscht, auf Sieben mit Wasser bearbeitet und das durch Absetzenlassen gewon-

nene Stärkemehl in entsprechender Weise getrocknet.

Es kommt in Zinnbüchsen oder in mit Papier ausgekleideten Fässern verpackt

in den Handel. Das geschätzteste ist das Bermudas-Arrowroot. Das meiste liefert die

Insel St. Yincent, demnächst die Colonie Natal und Queensland, Es stellt ein sehr

feines, weisses, mattes Pulver dar und besteht (Fig. 102) aus im Allgemeinen in

der Grösse ziemlich gleichförmigen, vorherrschend etwas flachgedrückten eiförmigen,

sonst auch eirunden, gerundet-rhombischen oder gerundet-dreiseitigen und ellipsoidi-

schen Körnern von 22—54 jn Länge, welche meist gegen das eine (an den eiförmigen

^

Fig. 102.

Amylam Marantae. Vergr. 280/1.

Eig. 103.

Amylum Curcamae. Vergr. 280 / 1

Körnern gegen das breitere) Ende zu, seltener nahe der Mitte einen hellen Kern,

eine kleine rundliche Kernhöhle oder eine einfache quergestellte, zuweilen eine mehr-

strahlige Kernspalte und gewöhnlich eine sehr deutliche, feine, excentrische
Schichtung zeigen.

Amylum Marantae ist auch in H. , Nl. , Bg. , Su., Nr., D., ßs., Fr., Hs. P,

und Sr. angeführt.

Von den sonst als Arrowroot im Handel vorkommenden, nicht selten als Substitution

des westindischen Arrowroots gehrauchten, aus Tropenländern stammenden Stärkesorten sind
die bemerkenswerthesten: .

*

1. Das sogenannte Ostindische Arrowroot, Tikmehl, Curcumastärke , Amylum
Curcumae, welches aus den Knollen von Curcuma leueorrhiza Eoxb. und Curcuma
angustifolia Roxb. (Zingiberaceae| in Vorderindien, namentlich« in Travancore, Cochin,
Canara gewonnen wird- Es bildet ein feines, mattes, weisses Pulver und besteht (Fig. 103)
aus flachen, elliptischen, eiförmigen, schief eiförmigen, verlängert-gerundet-dreiseitigen, an
einem Ende meist in eine kurze Spitze vorgezogenen, zuweilen auch abgestutzten, von der
Seite gesehen ganz schmalen, stabförmigen Körnern von 50—60 ^ Länge, deren Kern sehr
stark excentrisch am schmäleren Ende, ganz nahe der Spitze, liegt. Sie zeigen eine sehr
dichte, flache, scharf gezeichnete excentrische Schichtung.

2. Can na-Stärkem ehl, Tous les mois, Queensland- und New Südwales-Arrowroot,
auch wohl als ost- und westindisches Arrowroot im Handel vorkommend, aus dem Wurzel-
stocke von Canna-Arten (wie es scheint, hauptsächlich von Canna coccinea Kose.) in ver-
schiedenen Tropenländem gewonnen. Die Körner (Fig. 104) dieser Sorte sind abgeflacht, vor-
wiegend einfach, zahlreiche halb zusammengesetzt, eirund, eiförmig, gerundet-dreiseitig, ellip-
soidisch, nierenförmig, an einem (oft dem breiteren) Ende in eine kurze, stumpfe Spitze vor-
gezogen oder aber eingedrückt oder abgestutzt, und hier, nahe dem Rande, mit einem hellen
Kern versehen. Sie erreichen bis 132 (nach Anderen bis 145) ix Länge und zeigen eine sehr
deutliche, dichte, und sehr flache excentrische Schichtung.

*) Ihr Amj-luragelialt wurde ron Eberhard (1868) mit nalie 21,='/ bestimmt
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3. Bananen- oder Pisangstärke, Amylum Musae, besonders in Südamerika aus
den Früchten des Pisangs, Musa paradisiaca L., gewonnen, bildet ein blendend weisses
feines Pulver und besteht aus abgeflachten, vorwaltend gestreckten, ellipsoidischen, eiför-

migen, eiförmig-längüchen, gestreckt-bohnenförmigen, flaschen-, keulen- bis fast stabförmigen
einfachen Körnern von 36—70 (i Länge. Die an
einem Ende verbreiterten Formen sind häuficf am

abgestutzt.entgegengesetzten Ende abgestutzt. Der kleine
helle Kern liegt stark excentrisch nahe dem brei-

teren Ende, die Schichten sind sehr zahlreich und
flach (Comment. III., Fig. 154).

4. Yamswurzelstärke, Amylum Dios-
c r ea e , aus den unterirdischen Theilen von
Dioseorea- Arten (namentlich Dioscorea sativa

L.) in verschiedenen Tropenländern erhalten (z.

B. in Guayana) , ist ein^blendend weisses , sehr
feines Pulver. Die Körner von Dioscorea sativa

sind abgeflacht eiförmig, häufig an einer Längsseite
eingebogen, am breiteren Ende abgestutzt, am
entgegengesetzten keilförmig verschmälert und hier

mit einem stark excentrischen, kleinen, hellen Kern
versehen. Die grössten erreichen eine Länge von
36—54 fi ; sie zeigen eine sehr dichte und scharfe

flache Schichtung (Comment. IIL, Fig. 155).

5. Das sogenannte Brasilianische Arrowroot, Cassawastärke, Manihotstärke, Amy-
lum Manihot (in Fr., Hs. und P. aufgenommen), wird vorzüglich in Brasilien aus den oft

ausserordentlich umfangreichen Wurzeln der daselbst einheimischen und gleichwie in anderen
Tropenländern als Nahrungspflanze cultivirten Cassawe- oder Mandiokpflanze , Manihot
utilissima Pohl, aus der Familie der Euphorbiaceen gewonnen. Das beste kommt von Kio
und Bahia, ein geringeres aus Para in den Handel. Es stellt ein matt weisses, sehr feines
Pulver, dar und besteht (Fig. 105) aus regelmässig zu zwei bis acht zusammengesetzten
Körnern, deren Bruchkörnchen dementsprechend zum Theile von einer gerundeten, zum Theile
von einer oder mehreren ebenen Flächen begrenzt sind. Von der Seite gesehen erscheinen
daher viele paukenförmig oder kurz- und stumpf-conisch, von oben gesehen kreisrund. Sie
zeigen meist eine ansehnliche, häufig nach der abgeflachten Seite erweiterte, oft strahlig auf-
gerissene Kernhöhle und leoncentrische Schichtung. Ihr Durchmesser beträgt 8—22 ju. Ihr
ähnlich ist

Fig. 104.

Ämylnm Cannae. Vergr. 280/1,

Fig. 105.

Amylum Manihot. Vergr. 280/1.

Fig, 106.

Amylum Sagi. Vergr. 280/1. .y

6. Die Batatenstärke, Amylum Batatas, aus den Knollen von Batatas edulis
Chois. , einer in den heissen Ländern gleich der Cassawa allgemein angebauten Nahrungs-
pflanze aus der Familie der Convolvulaceen, gewonnen. Sie kommt sehr häufig als brasi-

lianisches Arrowroot in den Handel. Ihre Körner sind gleichfalls zusammengesetzt. Sehr
hervortretend ist ihre ungleiche Grösse; es finden sich auffallend grosse, von 22—52 fi Durch-
messer, und auffallend kleine, von 13

—

6 (i herab, mit wenigen Mittelformen. Unter den
ßruchkörnem machen sich zahlreiche kurz kegel- oder fast zuckerhutförmige und auch
ziemlich reichliche vielkantige bemerkbar. Die grosseren Körnchen zeigen einen excentrischen
Kern oder eine strahlige Kemhöhle und sehr deutliche Schichtung '(Comment IIL, Fig. 157).

7. Als Arrowroot kommt auch nicht selten das Stärkemehl vor, welches aus dem Marke
mehrerer Palmen, iubesondere von Metro sy Ion Sagus Koenig, M. laeve Koenig und
Sagus farinifera Lam. in Ostindien und Australien gewonnen wird. Diese Palmen- oder
Sagostärke, Amylum Palmarum, Ä. Sagi (in Sr., Hs., P. aufgenommen) stellt ein feines,

mattweisses Pulver dar und besteht (Fig. 106) aus 35—70 u langen, vorwiegend eirunden
und eiförmigen, zuweilen etwas gekrümn^n oder abgerundet - drei- bis vierseitigen Körnern,

mit excentrischem Kern und meist deutlreher Schichtung. Ein Theil der Körner ist einfach,

26*
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ein Theil eigenthümlich zusammengesetzt, iniem an einem grossen Hauptkorne ein bis zwei,

selten mohr kleinere , als flach gewölbte Höcker oft vorspringende Nebenkörner angewachsen

sind. In der Handelswaare sind letztere meist abgelöst und finden sich isolirt zwischen den

Hanptkörnern als flach-pauken- oder schiisselförmige Bruchkörner. An den Hauptkörnern ist

die einfache oder mehrfache Anheftungsstelle als flache, nicht selten von einer höckerigen

Erhebung des Hauptkornes getragene Facette leicht aufzufinden. An Stelle des Kernes findet

sich häufig, eine zierliche sternförmige Kernhöhle.

Aus dem Sagostärkemehl, aber auch aus mehreren anderen Stärkesorten wird theils in

mehreren Tropengegenden, theils in Europa der sogenannte Sago in der Art bereitet, dass

man die noch feuchte oder angefeuchtete Stärkemasse körnt und sodann der Einwirkung einer

gelinden Erwärmung aussetzt. Durch diesen Vorgang wird die Stärke aufgequollen^ und zum

Theile (verkleistert. Immer lässt sich jedoch an den käuflichen Sagosorten noch die charak-

teristische Form der zu ihrer Fabrication verwendeten Stärke unter dem Mikroskope erkennen

und dadurch ihre Herkunft sicherstellea

Der echte Ostindische Sago wird vorzüglich auf Singapore aus dem Sago-

stärkemehl fabriclrt. Das Rohmaterial hiezu wird in grossen Quantitäten hauptsächlich von der

Nordwestküste Sumatras und der Nordküste Borneos geliefert, woselbst die malajische Bevöl-

kerung aus den gefällten Bäumen das stärkemehlreiche Mark heraushebt, zu einer sägespän-

ähnlichen Masse zerreibt und nach einer oberflächlichen Keinigung durch Auskneten in einem

groben Zeug unter Wasser nach Singapore schafft. Hier wird dieselbe, um das Stärkemehl

von den Zellhäuten zu trennen, zunächst in Wasser angerührt und sodann durchgeseiht. Aus

der colirten Flüssigkeit setzt sich das Amylum ab, welches weiter durch Waschen gereinigt

und getrocknet, die oben beschriebene Sagostärke (Sago-Arrowroot) gibt. Zur Sagobereitung

wird es noch feucht durch Siebe von verschiedener Maschenweite gedrückt, die so erhaltenen

Körner werden dann auf Eüttelwerken abgerundet, durch Absieben die gleich grossen Körner

sortirt und schliesslich diese auf eisernen Pfannen bei gelindem Kohlenfeuer und unter fort-

währendem Umrühren getrocknet.

Der ostindische Sago kommt in mehreren, nach Feinheit, Farbe und anderen Um-
ständen unterschiedenen Sorten im Handel vor. Im Allgemeinen besteht derselbe aus regel-

Trin^Qi'cp-Vnfrplicrpii sftltftnpr aus unreffelmässlef-eckiefen Körnern von circa Hirsekorn- bis Eüb-

samengrosse.

Je nach der Sorte sind sie durchscheinend, reinweiss (Perlsago) oder gelblich, röthlich

oder bräunlich. Im trockenen Zustande hart, quellen sie im Wasser allmälig auf und lassen,

mikroskopisch untersucht, leicht die charakteristischen Stärkekörner des Sagomehls erkennen

(Fig. 107).

Ungleich häufiger als dieser echte Sago wird bei

uns der aus Kartoffelstärke (pag. 401) fabricirte, be-

deutend billigere Inländer- (oder Kartoffel-) Sago

theils als solcher, theils für ostindischen Sago ver-

kauft. Er hat Grösse und äusseres Aussehen des weissen

ostindischen Sago oder es sind die jederzeit kuge-

ligen Körner mit gebranntem Zucker oder mit Bolus

roth oder rothbraun gefärbt. Sie bestehen ganz aus-

aufgequollenen Stärkekörnchen, deren Form jedoch

leicht ihren Ursprung verräth.

Eine im Handel auch bei uns häufig vorkommende
Sagosorte ist der Brasilianische (oder westindische)

Sago, gewöhnlicher als Tapiocca bezeichnet, der

jedoch nicht blos aus Amerika (Brasilien , Guayana),

sondern auch aus Hinterindien (Singapore, Pulo Pinang)

dem europäischen Markte zugeführt wird. Die Tapiocca stellt weisse, kr usten artige, aus zu-

sammengebackenen Körnern gebildete, sehr harte Massen dar, und wird aus der Cassawa-
stärke (pag. 403) einfach in der Art bereitet, dass man diese in feuchtem Zustande auf
eisernen Platten unter fortwährendem Umrühren dörrt. Unter dem Mikroskope lassen sich

noch recht gut erhaltene Stärkekörner von der Form der in Fig. 105 dargestellten erkennen-

Verfälschungen des Stärkemehls (und des Sago) kommen nicht selten vor. Von den
inländischen^ Stärkesorten wird manchmal Weizenstärke mit Kartoffelstärke verfälscht. Als
Eeistärke wird sehr oft Weizenstärke verkauft oder doch erstere mit letzterer vermischt.
Marantastärke findet sich häufig mit Cassawa- und Bataten-, zuweilen mit Sago-, seltener

mit Dioscorea- und Bananen-Stärkemehl substituirt oder vermischt. Auch mit Weizen-, Keis-
oder Maisstärke versetztes Arrowroot kam vor. Nicht selten wird auch ostindisches Arrow^-
root (Curcuma- und Cannastärke) als westindisches verkauft. Brasilianisches Arrowroot ^ist

hald reine Cassawa- , bald reine Batatenstärke, bald ein Gemenge dieser beiden Stärkesorten.

Stärkemehl aus Cerealienfrüchten wurde sclTOi im Alterthume bereitet.

Fig. 107.

AnfgequoUeneStärkekörnchen des ostindischen

Sago. Vergr. 230/1.
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362. Farina cerealium.

GetreidemeM. -^

r ^^ ^^

Das GetreidemeW wird in bekannter Weise auf MüWen aus den Früchten der allgemein

angebautön Cerealien, aus dem Roggen (pag. 153), Weizen (pag. 152), der Gerste (Nr. 182)

und dem Hafer (pag. 152) hergestellt und findet neben seiner allgemeinen Benützung als

Nahrungsmittel auch eine beschränktere medicinische und pharmaceutische Anwendung. Von
^en verschiedenen Mehlen ist Farina secalina inP. und Sr., Farina Tritic i in Br. und P.,

FarinaHordei in Su., ü. und Rs., Farina Avenae in P. aufgenommen. Besonders Weizen-

und Roggenmehl werden zu externen Zwecken, wie zu trockenen Umschlägen, Cataplasmen,

2u Streupulvern, Aetzpasten etc., Weizenmehl namentlich auch zur Bereitung der von Li ab ig

angegebenen Xindernahrung (Liebig's Kindersuppe) und in Mischung mit gemahlenem Luft-

malz (pag. 151) zur Herstellung des Liebig'schen Ernährungspulvers verwendet; Hafermehl

wurde in neuerer Zeit sehr gerühmt als treffliches Unterstützungsmittel bei der Ernährung

der Kinder durch Mutter- und Kuhmilch. Einzelne dieser Mehle sind auch in Combinatioa

mit dem Mehle von Leguminosen (Nr, 222) Bestandtheil verschiedener sogenannter „Kraft-

mehle". Die mikroskopische Charakteristik derselben ergibt sich aus den bei den einzelnen

Cerealienfrüchten (pag. 151—153) hervorgehobenen Besonderheiten des Baues und des Zellen*

Inhaltes. In erster Linie lässt sich hiebei die verschiedene Form und Grösse der Stärkemehl-

körnchen verwerthen. Zur weiteren Charakterisirung und Unterscheidung kommen dann die

Oewebefragmente der Fruchtsamenhaut, resp. auch der Spelzen (Hafer, Gerste), ihre charak-

teristischen Elemente, sowie die Beschaffenheit der Kleberschicht in Betracht.

Hafer- und Gerstenmehl sind durch die Anwesenheit von Spelzenfragmentcn, insbe-

sondere von Fragmenten der Epidermis derselben (Zellen zierlich wellenrandig) charakterisirt

und Hafer- vom Gerstenmehl hauptsächlich durch die ganz anders gearteten Stärkekörnchen

(Hafer ganz kleine, eckige oder gerundet-eckige Bruchkörnchen und gerundete Einzelnkörnchen;

Gerste in der Form dem Weizen und Roggen ähnliche Stärke) unterschieden. Vom Roggen-

und Weizenmehl unterscheidet sich Gerstenmehl auch durch die mehrfache Kleberschicht;

Roggen- und Weizenmehl, welche gleichgestaltete Stärkekörnchen haben, unterscheiden sich

von einander durch die verschiedene Grösse der letzteren, sowie durch die ungleich stark

verdickten Haare der Oberfläche und die verschieden dicken Membranen der Querzellen.

(Roggenmehl weist grössere Stärkekörner, etwas dickwandigere Querzellen, dagegen dünnwan-

digere Haare auf als das Weizenmehl (pag. 153)). Bezüglich einer eingehenderen Information

sind die auf pag. 151 in der Anmerkung citirten Publicationen nachzusehen.

363. Farina placentae Lini.

Leinsamenkuclieiiiiielil, HaarlinsemneM.

Die Rückstände der zerkleinerten und behufs der Gewinnung des Leinöles

ausgepressten Leinsamen (Nr. 217) in Gestalt von harten, graubräunlichen Kuchen,

den sogenannten Leinsamenkuchen, Placentae seminum Lini, im ge-

mahlenen Zustande.

Es ist ein graubräunlicheSj etwas fettig anzufühlendes, unangenehm riechendes

Pulver, welches mikroskopisch vor Allem charakterisirt ist durch Stücke der Farb-

zellenschicht der Samen (pag. 186), isolirte Zellen derselben und aus den Zellen her-

ausgefallene rothbranne Farbstoffmassen, Partien der charakteristischen Sclerenchym-

faserschicht, meist mit anhängenden Zellenfragmenten der Oberhaut und der darunter

t^elegenen Zellschicht, sowie stets mit der ausserordentlich zarten Querzellenlage, durch

kantige, farblose, feinpunktirte
,

plättchenförmige Fragmente der bei Wasserzusatz

zerfallenden Epidermis und Cuticula, endlich durch Stücke aus dem Gewebe des

Eiweisskörpers und des Keimes, aus sehr dünnwandigen, regelmässig geordneten

kleinen Zellen bestehend.*)
' Das Haarlinsenmehl findet eine häufige Verwendung izu Cataplasmen und ist vielfach

auch zur Verfälschung von Gewürzen benützt. Es ist auch in G., Br., Bg., Sr. und Em. auf-

genommen.

*) Vergl. A. VogI, Nahnings- uad Getiussmitfccl. J. Mo Her, Mikroskopie der Nahrungs- und Geauss-

mittel, pag". 172.

M-«
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364. Lycopodium.

Semen Lycopodii. Lycopodium, Bärlappsporen, Hexenmehl, Blitzpnlver.

Lycopode. Lycopodium.

Die Sporen von Lycopodium clavatum L., einer im mittleren und nörd-

lichen Europa, in Asien, Amerika, Südafrika und Australien, stellenweise in grosser

Menge, auf Haiden und in schattigen Gebirgswäldern vorkommenden Lycopodiacee.

Die Sporen finden sich in den nierenförmigen, einfächerigen, zur Zeit der Reife zwei-
klappig sich öffnenden Sporangien , welche einzeln in den Winkeln der Deckblättchen der
Fruchtähren sitzen. Durch Ausklopfen der letzteren wird das Sporenpulver (im Juli und
August) gesammelt (vorzüglich in Eussland, Deutschland und in der Schweiz), gesiebt und
in der Sonne getrocknet.

Es bildet ein sehr feines und sehr bewegliches, geruch- und geschmack-

loses Pulver von bleich gelb er Farbe, welches sich weich und etwas fettig anfühlt

und, in eine Flamme geblasen, blitzähnlich verbrennt. Mit Wasser mischt es sich

nur nach vorausgegangenem Kochen oder nach Behandlung mit Alkohol oder Aether,

sowie, wenn es früher anhaltend abgerieben wurde.

Die das Hexenmehl zusammensetzenden Sporen stellen (Fig. 108 a und Atl.

Taf. 58 s) 29—32 ii grosse, einfache, tetraederähnliche oder kurz-pyramidale Zeilen dar.

Von den vier sie begrenzenden Flächen ist die eine, die Basis, stark gewölbt, die

drei übrigen sind flach oder schwach eingesunken und im Scheitel der Pyramide zu

einem scharf- und gefuixht-kantigen Eck vereinigt. Jede Zelle besitzt eine doppelte

Hülle. Die äussere, blassgelbe (Exosporium) ist an der Basalfläche der Spore und an
den Seitenflächen bis etwa über deren Mitte mit nach Aussen vorspringenden
Leistchen besetzt, welche zu einem fünf- bis sechsseitige Maschen begrenzenden
Xetzwerk zusammentreten.

^'¥^^

5

a

d

l

Fig. 108.

a Lycopodiumsporen. & Pinus-Pollen, c Corylus-Pollen. d) Weizenstärke Vergr, 300/1,

Unter Wasser zeigen die durchsiclitigen Sporen keinen walirnelimtaren Inhalt; durch
Kalilauge färben sie sich citronengelb , in concentrirter Schwefelsäure quellen sie etwas auf,
bersten hie und da und lassen einen farblosen Oeltropfen heraustreten. Letzteres lässt sich
auch _wahrnehmen

, wenn man die Sporen zwischen Glasplatten sehr stark zusammenpresst

,

wobei jedes Korn längs der drei im Scheitel vereinigten Tetraederkanten platzt (F lückiger).
Behandelt man sie mit Kaülauge und hierauf mit Jod und Schwefelsäure, so färbt sich das
JMetzwerk braun, die innere Hülle, welche eine zarte Membran bildet, blau.

Die Sporen enthalten bis über 47% eines fetten Oeles (Flu ck ig er); A. B u-
kowsky (1889) erhielt aus frischem, selbst gesammeltem Lycopodium 44'5% eines
neutralen, nicht trocknenden Oeles, welches selbst bei — 22o C. noch nicht erstarrte,
und bei 18° ein specifisches Gewicht von 0-925 zeigte. Als Bestandtheile desselben
wurden Phytosterin, 2% einer festen, mit Dioxystearinsäure isomeren, bei 90 bis

«ü% Oelsaure, Arachm-, Stearin- und

Langer (1889)
Palmitinsäure (zusammen 3%) und Glycerin (8-2%) ™
erhielt etwas über 49% Oel und bestätigte die- bereits vTn lxi\^Y^ k̂^{^^^^^

un
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j

gebene Anwesenheit von Zucker (2

—

3%), sowie die eines bereits von Fl ück ig er

entdeckten flüchtigen Alkaloids im Lycopodium; den Stickstoffgehalt des letzteren

bestimmte Butler (1889) mit 1-021—1'075%. Der Aschengehalt der Sporen selbst

dürfte nicht viel mehr als 1% betragen; der unvermeidlichen Beimengungen wegen
gibt ein richtig beschaffenes Handels-Lycopodium 4% (riückiger).

Das Lycopodium, in allen Pharmacopoeen, mit Ausnahme von Br., aufgenommen,
ist ausserordentlich häufig verfälscht, zumal im Detailhandel. Sehr häufig setzt man
ihm gepulverten Speckstein oder Weizenstärke, seltener Kreide oder kohlensaure

Magnesia zu. Die häufigste Verfälschung ist aber jene mit dem Blüthenstaube
von Nadelhölzern, welchen man bei uns namentlich in den Karpatengegenden
einsammelt*), und von anderen pollenreichen Pflanzen , wie namentlich vom Hasel-
straucho (Corylus Avellana L.).

Dieser Blüthenstaub ist schwefelgelb und verrathet sich daher eine Substitution
oder eine stärkere Beimengung schon durch die Farbe, jene mit Nadelholzpollen überdies
durch den Terpentingeruch beim Zerreiben zwischen den Fingern. Unter dem Mikroskope
erkennt man auf den ersten Blick die Art der Verfälschung. Die Pollenzellen von
Pinus- und Abiesarten sind (Fig. 108 /> und Atl. Taf. 58j9p) glatt, eirund oder etwas
nierenförmig (mit einer gewölbten und einer etwas eingebogenen Seite) und tragen an jedem
Ende eine kugelige (gegen die eingebogene Seite vorspringende), blasige Auftreibung der
Exine, wodurch sie das Aussehen erhalten, als wären sie aus drei Zellen zusammengesetzt.
Sie sind weit grösser als die Lycopodiumsporen (je nach der Pinus- oder Abiesspecies mit einem
Längendurchmesser von 54—126 m). In alkoholischer Fuchsinlösung färben sie sich gleich
den Coryluspollen sofort prachtvoll violett-roth (Lycopodium erst nach Erwärmen). Der
Blüthenstaub des Haselstrauches besteht (Fig. 108 c und Atl. Tacf. b8 p) aus glatten,
Gründet -dreiseitigen, in Wasser kugelig anschwellenden, etwa 26—30 jn im Durchmesser
etragenden Zellen, von denen jede drei kreisrunde, sehr deutliche Poren zeigt,

_
Ebenso leicht sind andere Beimengungen vegetabilischer Abkunft mikroskopisch nach-

zuweisen, wie z. B. sogenanntes Wurm- oder Holzmehl, gepulverte Gelbwurzel, Leiocom etc.

Verfälschungen mit Mineralstoifen verrathen sich durch ihr meist höheres speeifisches

Gewicht, Wird eine fragliche Probe mit Chloroform geschüttelt, so bleibt das Lycopodium
an der Oberfläche, während mineralische Beimengungen (Talcum, Kreide etc.) zu Boden
sinken. Das Filtrat darf beim Verdunsten keinen Eückstand geben; der Aschengehalt muss
weniger als oß^ betragen; beigemengte Mineralstoffe würden einen hölieren Aschengehalt be-
dingen. Beigemengten Schwefel erkennt man durch den Geruch beim Verbrennen, und ge-
pulvertes Coiophonium wäre durch Digestion der fraglichen Probe mit Alkohol und Ver-
dunsten der filtrirten Lösung aufzufin'^en.

365. Ustilago Maidis

Maishrand.

Ein zu den Basidiomyceten (Ordnung der TJstilagineen) gehörender Pilz, Ustilago
Z eae Mays DC, welcher verschiedene Theile: Blätter, Blüthenstengel, Fruchtknoten, männ-
liche Blüthen etc. der Maispflanze (Zea Mais L.) befällt und dadurch mehr oder weniger auf-

fallende Deformitäten an denselben hervorruft. Er bildet alsdann verschieden geformte und
verschieden grosse, im Allgemeinen rundliche oder längliche, Schwielen- und sackartige Körper,
welche innerhalb einer Anfangs ziemlich derben, weisslichen Hülle (aus dem Gewebe der
Nährpflanze), eine schwarzbraune, zuletzt staubige, wesentlich aus meist kugeligen, an 9—11 (i

im Durchmesser haltenden, hellbraunen, feinwarzigen Sporen gebildete Masse einschliessen.

unter Wasser zeigt jede Spore eine äussere braune und eine hellere innere Membran und
einen farblosen homogenen Inhalt.

Loa Handel findet es sich als eine dunkelbraune, pulverige, zum Theile klumpige und
faserige, sehr leicht staubig zerfallende oder zerreibhche, stäubende Masse von widrigem
Gerüche, welche wesentlich aus den Sporen besteht neben farblosen, knorrigen und ver-

zweigten Hjphen und Gewebstrümmern der Mutterpflanze. Beim Benetzen mit Kalilauge tritt

ein schwacher Trimethylamingeruch hervor.

NachParsons enthält der Maisbrand, fälschlich als Maismutterkorn, Com-ergot, be-
zeichnet, eine der Sclerotinsäure (pag. 6) ähnliche Substanz. Einen der Ergotinsäure (pag, 6)

chemisch entfernt ähnlichen, aber völlig unwirksamen ^Körper konnte auch Kobert dar-

stellen, dagegen keine Spur von Sphacelinsäure und Cornutin (pag. 6). Rademacher und

*) Er kam wiederholt als Lycopodium HungaricTini im hierortigcn Handel tot.
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Fischer (1887) wollen darin ein krystallisirbares Alkaloid (Ustillagin) neben Trimethylamin
Sclerotinsäure, Harz, fettem Oel (6-5X) etc. gefunden haben.

'

Der Maisbrand ist von Amerika aus als ein in der Wirkung dem Mutterkorne gleich-
kommendes Mittel empfohlen worden.'

366. Kamala.

Glandulae Eottlerae. Kamala.

_
Die gerundet -dreiseitigen, dreitnöpfigen, etwa erbsengrossen Früchte (Fig. 109)

des im tropischen Asien, im nordöstlichen Afrika und in Australien einheimischen
Mallotus Philippinensis Müller Arg. (Eottlera tinctoria Eoxb.), einem bis 9 m
hohen Baum aus der Familie der Euphorbiaceae, sind mit einem rothen, drüsig-
haarigen Teberzug versehen, der, von den eingesammelten reifen Früchten abgelöst,
die Kamala darstellt.

Es ist ein feines, weiches, trokenes, nicht klebendes Pulver von
vorherrschend braunrother Farbe mit in der Masse eingemengten gelben oder

Es ist geruch- und geschmacklos, schwimmt am
Wasser und zeigt, in die Flamme geblasen, eine ähnliche Erscheinung wie Lycopodium

;

zwischen den Fingern gerieben, oder auf weissem Papier zerdrückt, färbt es gelb
ab und gibt, in einem Glasmörser zerrieben, ein schön gelbes Pulver.

^^y'}l^?™ J^?^*^*''
°^^* ^'^^'^- Essigsäure, verdünnter Schwefelsäure oder conc. Salz-

saure geschüttelt, larbt Kamala diese Flüssigkeiten so gut wie gar nicht; kochendes Wasser
und Aetzammoniak färben sich damit gelb, kochende Essig-, Salz- und verdünnte Schwefel-

fn ^'l ^ * .r
^^^^^'^n.d kohlensaure Alkalien, besonders aber Aetzkali eine schön braunrothe,

Alkohol, Aether, Benzm und ätherische Oele eine hellgelbe Farbe annehmen.

orangeröthlichen Partien.

A :b

^

Fig. 109.

Sfcüclc eines Fruclit-
zweiges von Mallottis

Philippinensis.

Fig. HO.

il«^n^^ln'l'"^l® ir^ ^^^T gesehen, daneben nach Behandlung mit schwacher Kali-

ipJp^ftVn"^ ?^ ^- ^^- ^^»gehobeaen Cnticnla die zu einem Köpfchen zusammen-
gesteilten.keulenformigen ßinnenzellchen zeigend. J?.Gebüschelte Haare der Kamala.

Vergr. 140/1.

. , . , , ~\7: ^^ ^' -^-^^ "'^'-^ ^^^' ^^^' uyij. _uie meisten uruseu
fost medergedruckt-kugeli^^ etwa maulbeerähnlich, mit einem Durchmesser
LI}.— UM) // PiTiPr sfarlr o-rvTrr^^lKJ-^« ,«:j. t i i- ,.

Unter dem Mikroskope erweist sich die Kamala wesentlich zusammengesetzt
aus Drusen und Haaren (Fig. HO und Atl. Taf. 591). Die meisten Drüsen
Sind ^""*- ^^^^ j.-,".«i-i 1 1-

.
-- ^

von 40-100
f. einer stark gewölbten, mit buckligen, fast halbkugeligen Hervor-

treibungen besetzten oberen und einer abgeflachten, in der Mitte zuweilen noch mit
einer kurzen Stielzelle versehenen unteren Fläche. ' Beide Flächen gehen mit einem
abgerundeten, im Umfang elliptischen, eirunden oder kreisrnnden; etwas welligen

ithl. t^IhTp '
fi

n-

K.'""
^'' "^^'^"'^^ ^^'^^^^ ^^^«1^«^ ^«i^ J«J« D^-üse eine zier-

liche Kosette (Fig^ 110 A) von nach aussen verbreiterten und abgerundeten, gegen

durch cheinenT^" ' ° '

"'' ''""^ =^'"^^"^ "^*^ ^'''^'^^'^ ^^'^^ ^^^"'^^
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Jede Drüse (Fig. 110) besteht aus einer derben bräunlichen oder gelblichen

Hülle (Cuticula), welche in einer stracturlosen, in Alkohol, Aether, ätherischen Gelen

und Benzin mit gelber, in Chloroform und Kalilauge mit braunrother Farbe löslichen

(Harz-) Masse eingebettet, eine bald kleinere, bald grössere Anzahl von zu einem

Köpfchen vereinigten keulenförmigen Zellchen (Fig. 110, A u. rechts) umschliesst.

Die Membran der letzteren ist sehr zart und zeigt zum Theil Zellstoffreaction ; ihr

Inhalt ist Luft oder eine stark lichtbrechende, in Aetzkali und Chloroform leicht, in

Alkohol schwieriger lösliche Flüssigkeit.

Die angegebenen Structurverhältnisse lassen sieh an der mit Alkohol, Kalilauge oder

anderen Lösungsmitteln behandelten Droge leicht zur Anschauung bringen.
_ 4

Die Haare, welche in der Droge in grosser Menge die Drüsen begleiten,

sind seltener einfach und dabei ein- bis mehrzellig, in allen möglichen Entwicklungs-

stufen von einer etwas verlängerten, conisch zugespitzten Epidermiszelle bis zu einem

an 100 fi und darüber langen, meist gekrümmten, häufig an der Spitze etwas um-

gebogenen Trichom. Häufiger sind in verschiedener Anzahl zu Gruppen oder

Büscheln vereinigte ein- bis mehrzellige Haare (Fig. HOB), Ihre Wand ist derb

bis dick, farblos, ihr Inhalt eine rothbraune, der structurlosen Masse der Drüsen

ganz gleich sich verhaltende Substanz, seltener Luft.

Diese Haare, die einfachen sowohl wie die gebüschelten, sind ein integrirender Be-

standtheil der Droge; sie bilden mit den Drüsen den lieberzug der Früchte und werden beim

Einsammeln mit diesen zugleich abgestreift. Mehr oder weniger reichlich finden sich_ in

der Droge stets fremdartige Beimengungen, wie Gewebstheile (besonders Epidermispartien)

derMallotusfruehtnnd andere vegetabilische Fragmente, Pollenkörnchen, Insectentheile etc., sowie

Sand. Li grösserer Menge beigemengt, verringern sie natürlich sehr den Wert der Waare

und dürfen in solcher nicht geduldet werden. Eine von derartigen Beimengungen, speciell

auch von Sand ganz freie Kamala ist nicht zu haben.

Die Kamala, auch in Hg., G., Hl., Br., NL, Su., D., Es., P., Sr. und IT. St,

aufgenommen, besteht zu mehr als ^4 ans Harz (Kamalaroth), welches nach Le übe

(1860) aus einem in kaltem Alkohol leicht loslichen und einem darin weniger lös-

lichen Antheil zusammengesetzt ist. Einen aus der ätherischen Lösung in gelben

Krystallen sich ausscheidenden Körper bezeichnete Anderson (1855) als Rottlerin.

Damit identisch ist wohl das von A. G. und W. H. Perkin (1886) beschriebene

Mallotoxin. Den Wassergehalt der Droge fand Anderson zu nahezu 3*5 9b, den

Aschengehalt zu fast 4^. Flückiger erhielt aus einer Probe 1-08%* Asche und

2'1% Feuchtigkeit und fand (mit Hanbury), dass gute Kamala l'S—2*9%; Asche

hinterlasse.

Die Handelswaare ist sehr häufig mit Sand, Bolus, Ziegelmehl etc. verfälscht. In

mehreren Kamalaproben des hiesigen Handels fand Kremel (1878) einen Aschengehalt von

8-4—22-8X (bei einem Wassergehalt von 2-7—4- 2X). ^^ den letzten Jahren wurden hier

Kamalaproben untersucht, von denen zahlreiche einen Aschengehalt von 15—32%', einzelne

sogar von 45 bis über 50X ergaben. Fast durchwegs war die von diesen Proben gelieferte Asche

mehr oder weniger roth gefärbt, während eine correcte Kamala eine grauliche Asche liefert.

Eine angeblich direct aus Ostindien stammende Probe gab 79 -b^ Asche; sie bestand aus

Bolus mit etwas beigemengter Kamala; eine andere Probe (von der Weltausstellung 1873)

war gar keine Kamala, sondern bestand ganz aus zerriebenem Safflor.

Unsere Pharmacopoe fordert, in Uebereinstimmung mit Gr., dass der Aschen-

gehalt Q% nicht übersteigen dürfe.

Diese Forderung ist durchaus keine unbillige und hat dahin geführt, dass die früher

allgemein und in geradezu schamloser Weise mit Mineralstoifen verfälschte Kamala, nunmehr

fast allgemein tadellos gefunden wird.

Eine falsche Kamala, die jedoch bei uns bisher im Handel nicht beobachtet wurde,

hat Flückiger (1867) ausführlich beschrieben. Sie bildet ein braunrothes Pulver, welches

wie die echte Kamala aus Drüsen und Haaren (Fig. 111) zusammengesetzt ist, doch sind die letz-

teren (c) durchaus einfach, nicht büschelförmig und auch die Drüsen zeigen bei aller sonstigen

Analogie in Gestalt, Structur und anderen Verhältnissen wesentliche Unterschiede. Sie sind (a, b)

eiförmig oder länglich und enthalten innerhalb der Cuticula eine Anzahl zartwandiger

cvlin drisch er Zellehen, weichein 3—4 Etagen über einander gestellt sind (gleich-
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sam die rosettenfömig oder kopfig zusamiaeuge^tellteii Zellchen der Kamaladrusen verlängert

und jede durch Quertheilung in eine verticale Reihe von 3-6 Zellchen verwandelt). Mit

Kalilauge gibt diese Droge eine dunkelrothbraune, zuletzt fast schwarze Losung. ISach

Flückiger Uefert sie fast 72X durch Alkohol extrahirbares Harz. Nach neueren Unter-

suchungen stellt diese Droge den im südlichen Arabien und den gegenüberliegenden afri-

kanischen Ländern seit mindestens einem Jahrtausend unter dem Namen War as (Wars,

Wurms) ähnlich derKamala als Färbmittel, Cosmeticum und Heilmittel verwendeten Heberzug der

jungen Hülsen von Flemingia rhodocarpa Baker (Fl. Grahamiana Wight et Arn.) imd

Fl. congesta ßoxb. aus der Familie der Papilionaceae dar.*)
, , . ^ c, ^

Sehr wahrscheinlich gehört eine weitere, in den letzten Jahren beschriebene borte von

falscher Kamala oder von Waras**) ihrer Abstammung nach zu derselben Mutterpflanze.

Das mir vorliegende röthlichbraune Pulver besteht (Fig. 112) der Hauptmasse nach aus

Gewebstrümmern (isolirten und noch zusammenhängenden, rundlichen, länglichen etc. duüü-

wandigen mit Amylum gefüllten Zellen p, isolirten und in Reihen zusammenhangenden Palii-

sadenzellen h Stärkekörnchen aa etc.), welche unzweifelhaft dem Samen einer PapiUonacee an-

/

a b Drüsen, c

Fig. 111.

einfache Haare von
Yergr. UO/1.

Flerainnia,

Fig. 112.

p mit StarkemeW gefüllte Parenohym-
zelleu, b paliisadenfönnige Epithelzellen

als Bestacdtheile einer falschen Kamala
(siehe den Text) Vergr. 140/1.

rt a Stäriekörncben, stärker vergrÖSöert.

-hören; diesen beigemischt iiaden sich in beschränkter Menge die oben als Warras beschne-

«anen Drüsen und Haare. Es sind wahrscheinlich die zerstossenen Samen gemischt mit dem

färbenden Ueberzug der Hülsen derselben Pflanze (Flemingia rhodocarpa etc.***)

Kamala von entsprechender Qualität ist ein sicher -wirkendes CestodenmitteL
^
Auf

ihre anthelmintische Wirksamkeit hat 1841 Irvine zuerst aufmerksam gemacht. In ihren

Heimatländern ist Kamala wohl seit den ältesten Zeiten zum Gelbfärben der Seide benützt

und in Indien seit Langem als volksthümliches Wurmmittel und als Heilmittel bei verschie-

denen Hautkrankheiten in hohem Ansehen.

367. Glandulae Lupuli.

Lupulinum. Hopfeudrüsen, Hopfenmelil, Lupnliii. Lnpuline.

Dör Hopfen, Kumulus Lupulus L., eine bekannte, in Hecken und an Pluss-

ufern durch 'ganz Europa, Nordamerika und einen Theil von Asien verbreitete, in

einzelnen Ländern im Grossen cultivierte diöcische Schlingpflanze aus der Familie

der Cannabineae, besitzt hängende, zapfenartige Fruchtstände von eirunder Gestalt,

die früher auch bei uns officinellen Hopfenzapfen, Strobili LupulL

Sie sind aus ziegeldachigen, häutigen, an 12 7nm langen, eiförmigen Hochblättern zu-

sammengesetzt, welche theils Nebenblätter, theils auswachsende Deckblätter darstellen ;
jedes

der letzteren umschliesst mit seinem Grunde das rundliche, vom häutigen Perigon locker um-
hüllte Nüsschen,

pag. 261. W. Kirkly, PK J. a. Tr. XIV, und Thiselton*) Vergl. Flückiger , Pharmako^n.
n yer. Ebend.

^) Vergl. Flückiger, Ph. J. a. Tr. 1887. J. Holfert, Jahresber. 18S9.

***) Die von Flückiger, Pharmakognoa. 362, Anm., erwähnte Fälschnn^

damit nicht identisch sein.

des Waras in Arabien kann
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Die eiüzeinen Theile dieses Fruclitstandes, besonders reichlich aber das aus-
gewachsene Perigon und die Deckblättchen am Grunde sind mit eigenthümlichen,
locker aufsitzenden gelben Drüsen versehen, welche, mittels Durchsiebens von den
übrigen Theilen getrennt, das Hopfenmehl darstellen. 100 Theile Hopfenzapfen

1
3

gel)en nach Payen und Chevallier 10 Theile (unreines) Hopfenmehl.
Dieses stellt frisch ein grüngelbes, klebendes, etwas gröbliches, ungleich-

massiges Pulver dar von eigenthümlichem, durchdringendem, angenehm aromatischem
Gerüche und gewüi'zhaft bitterem Geschmack. Nach kurzer Zeit wird es gold- oder
orangegelb, zuletzt traungelb und nimmt einen unangenehmen, käseartigea Geruch an

Es besteht (Fig. 113 und Atl. Tai. 59, II) aus 140—230 m grosser Drüsen (Drü-
senschuppen), welche je nach ihrer Entwicklung und dem Grade ihrer Eintrocknung
eine abweichende Gestalt besitzen. Die meisten der vollständig entwickelten sind kreisef-
förmigoder einem umgekehrten Hutpilze (1) ähnlich, zahlreiche kugelig, flach- glocken- oder
urnenförmig (2), meist vielfach zerknittert und eingeschrumpft. Jede Drüsenschuppe
besteht aus einem derben, structurlosen Säckchen (Cuticula), welches an den kreiselför-
migen oder verkehrt-pilzhutfönnigen Drüsen (1) zwei durch eine horizontale Kreislinie ge-
trennte, ziemlich gleich grosse, übereinander
liegende Abschnitte zeigt, von denen der
untere auf seiner Innenfläche mit einem
Gewebe aus kleinen, polygonalen Tafelzellen

ausgekleidet ist, welche annähernd in gegen
die zuweilen noch eine geschrumpfte Stiel-

zelle tragende Basis convergierenden Eeihen
geordnet sind , während der obere Abschnitt
nur aus der emporgehobenen Cuticula ge-
bildet wird, die oft scheinbar eine ähnliche

zellige Auskleidung zeigt. Dieses Aussehen
rührt aber von den Abdrücken der Zellen

her, welche der untere Abschnitt enthält

und dadurch veranlasst wird, dass bei der

Ansammlung des citronen- oder goldgelben

ätherischen Oeles in analoger Weise wie
bei den Hautdrüsen der Labiaten die Cuticula

blasenförmig emporgehoben wird. Unter den
Drüsen von der beschriebenen Form findet

man hei sorgfältigem Nachsehen in der

Handelswaare auch ungleich einfacher ge-

baute, den Drüsen der Labiaten ganz ähnliche Formen, nebst IFebergängen zu den
entwickelten Drüsenschuppen als jüngere Entwicklungszustände dieser Letzteren.*)

Durch Erwärmen in Kalilauge lassen sich die Zellehen der Drüsen, welche einen gelben
oder gelbbraunen, formlosen, harzartigen Inhalt führen, von der als faltiger, homogener
Schlauch zurückbleibenden Cuticula vollkommen isoliren. Alkoholische Fuchsinlösung färbt
sowohl das im Innern der Drüsen angesammelte Secret, als zum Theil auch den ZeUchen-
inhalt prachtvoll roth.

Das Hopfenmehl enthält jederzeit kleine Mengen von Gewebsresten der Hopfenpflanze,
speziell solche der Fruchttheile, Fragmente von Insekten, Staub und Sand etc.

Der Geruch des Hopfenmehls (wie des Hopfens überhaupt) ist bedingt durch
ein ätherisches Oel (0*7—0'8%) von grünlichgelber bis heilbraungelber Farbe
und brennend gewürzhaftem, zugleich etwas bitterem Geschmack, welches neben
Kohlenwasserstoffen nach Per sonne (1854) Valerol enthält und sehr leicht ver-

harzt. Der unangenehme Käsegeruch des schlecht aufbewahrten und alten Hopfen-
mehlös wird auf Rechnung der daraus entstandenen Baldriansäure sresetzt.

2

Fig. 113.

Glandulae LupuH. Vergr. 100 / 1.

1 und 3 in der Seitenansiclit, 3 von unten.

*) BeiCglich der Entwicklungsgeschichte dieser [Duisen Wergl. Kanter, Denkscbr. d. k, Akademie der
Wissensch. Wien 3872.
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Der Träger des bitteren Geschmacks der Droge ist ein darin nur in selir ge-
ringer Menge vorkommender, von Lermer (1863) und neuerdings von Bungener
rein dargestellter krystallisirbarer Bitterstoff, Hopfenbitter säure. Er ist sehr
unbeständig und wird an der Luft leicht in eine gelbe, harzige Masse oxydirt, wobei ein
in Wasser etwas löslicher Bitterstoff sich bildet, welcher neben Hopfenbittersäure
auch im Hopfen sich findet und aus diesem ins Bier übergeht. Isleib (1880) er-

hielt einen amorphen, durch verdünnte Säuren in Lupuliretin und Lup ul in-
säur e spaltbaren Bitterstoff (O'll?!^). Ein von Lermer angegebenes, krystallisir-

bares Alkaloid ist zweifelhaft. Die Hauptmasse des Inhalts älterer Drüsen besteht aus
Wachs und Harzen, welche offenbar durch Oxydation aus dem ätherischen Oel her-
vorgehen. Eines davon soll eine krystallisirbare Harzsäure sein.

Die von Ives angegebene Gerbsäure gehört offenbar den in der Waare mit den
Drüsen mehr oder weniger reichlich anwesenden Gewebtheilen der Hopfenpflanze (Oberhaut
Fragmenten der Fruchtschuppen etc.) an; wenigstens lässt sich in ihrem Zellinhalte mikro-
chemisch reichhch eisengrünender Gerbstoff nachweisen, nicht so in den Drüsen selbst.

Das Lnpulin enthält ca. 2% hygroskospisches Wasser. Aus einer guten Sorte
erhielt Flückiger 7-7^, Keller (1889) sogar nur 2-37^ Asche. Die gegenwärtige
Handelswaare enthält in der Eegel weit beträchtlichere Mengen mineralischer Bei-
mengungen. Nur selten kommen Muster vor mit einem unter 10^ liegenden Aschen-
gehalt. Bei den meisten in den letzten Jahren hier untersuchten Proben lag der-
selbe zwischen ca. 12—28^ und betrug in einzelnen Fällen mehr als 30%'. Es er-
klärt sich dies daraus, dass das Hopfenmehl wohl in der Eegel auf dem Boden der
Hopfendepots zusammengekehrt wird. Zu medicinischen Zwecken ist eine solche Waare
unzulässig; sie soll in der angegebenen Weise direct und eigens von den Hopfen-
zapfen eingesammelt werden.

iS'ach der Pharmacopoe darf das mit Ausnahme von G. in allen Ph. aufge-
nommene Lupulin einen lO??^ übersteigenden Aschengehalt nicht haben; es muss
eine gelbgrüne oder grünlichgelbe Farbe und einen angenehmen hopfenartigen Geruch
besitzen, in gut verschlossenen Gefässen, vom Lichte geschützt, aufbewahrt und sein
Vorrath jährlich erneuert werden. Eine alte, orangefarbige oder braune, unangenehm,
käseartig riechende Waare ist zu verwerfen.

_
Das Lupulin wurde 1813 durch Planche (Apotheker in Paris) zuerst als iHeilmittel

eingeführt. Seme derzeitige Anwendung bei uns ist nur sehr beschränkt.
'

II. Ordnung. Pastenförmige.

368. Guarana.

Pasta Guarana. Gruarana.
r

Die Stammpfianze dieses erst in neuerer Zeit in Europa in Aufnahme gekom-
menen Mittels ist Paullinia sorbilis Mart., ein Kletterstrauch aus der Familie
der Sapindaceae, welcher in Brasilien, besonders häufig in den Provinzen Para und
Amazonas, wächst und auch, zumal bei Villa bella, nach Art der Hopfenpflanze oder Wein-
rebe an Stangen gezogen wird. Ihre birnförmigen, geschnäbelten, dreiföcherigen, im
Innern zottigen Fruchtkapseln enthalten meist nur einen 12—15 mm breiten und
langen, eirunden oder kurz -kegeligen, etwas gerundet -kantigen Samen mit glänzend
brauner oder rothbrauner, weisslich genabelter Testa und hell rothbraunem, stärkemehl-
reichem Kern, welcher das Material liefert zur Bereitung der Guarana.

Die Eingebornen zerstossen oder zerquetschen die völlig reifen, enthülsten und
sodann schwach gerösteten Samen und bereiten aus dem erhaltenen gröblichen Mehle
unter Wasserzusatz einen Teig, aus welchem dann meist walzenrunde seltener
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Soime oder bei gelindem Feuer

getrocknet werden.

Im Handel kommt die Guarana in etwa 1—3 dm langen, 4—5 cm dicken, walzen-

runden, wurstähnlichen Stücken, sehr selten in Kugeln vor. Sie sind schwer und fast

steinhart, an der Oberfläche dunkelrothbraun, meist etwas glänzend, auf der unebenen,

fast muscheligen Bruchfläche gleichmässig rothbraun oder durch eingesprengte, matt

weisslichgraue Körner (gröbere Samenfragraente) von mandelsteinartigem Aussehen.

Das hellröthliche Pulver ist so gut wie geruchlos, sein Geschmack bitterlich und

daneben schwach zusammenziehend.

Unter dem Mikroskope erscheint das Pulver (unter Wasser gesehen) zusammen-

gesetzt aus vollkommen getrennten oder noch zu mehreren zusammenhängenden, im allge-

meinen rundlichen oder gerundet-polyedrischen Zellen von ca. 40—80
f*

Durchmesser

mit etwas aufgequollenen, farblosen Wänden ; als Inhalt führen sie sehr kleine, regel-

mässig meist zu 2—3 zusammengesetzte Stärkekörner, zum grossen Theil in mehr

oder weniger aufgequollenem und verkleistertem Zustande, welche in einer blassröth-

lichen formlosen, zum Theil auf Gerbstoff reagirenden Masse eingelagert sind. Neben

wohl erhaltenen Zellen und Zellengruppen kommen auch Zellenfragmente, isolirte und

zu Klumpen geballte Stärkekörnor der beschriebenen Art, hin und wieder auch ver-

einzelte oder zu wenigen zusammenhängende Steinzellen von cä. 20—30 ^ Durch-

messer (wahrscheinlich von der Testa stammend) und Gruppen sehr kleiner prismati-

scher Krystalle (Coffein?) vor.

Die Guarana enthält, wie Semen und Folia Coffeae, Folia Theae ,
Folia Mate,

Semen Colae etc., als wichtigsten Bestandtheil Coffein. Trommsdorff erhielt davon

4%, Stenhouse und neuerdings Greene 5%, Peckoldt über 4% neben Fett,

Harz, Farbstoff, Gerbstoff, Amylum etc.

A Kremel (1888) fand in mehreren Proben einen Gehalt von 3-12—S-S^, Feem-
.nr,^x • }.„^^x.' ^r.„ Q.Q__ri o/ s f, „ i K h liR9.l\ vnn 4-83?^. Rocüefontaine

ster (1882) einen solchen von 3-9-5 X, Squibb (1884) von 4-83 X, Rochefontaine

und Gösset (1886) von 4-5X, FlGck iger von 3-72X- Demnach ist wohl Guaraiia von

alkn coffeinhaltigen Mitteln ^däs an diesem Alkaloide reichste. Ihr Äschengehalt betragt

ca 2?^ (Warnecke 1886 fand 7-36^, A. Kremel 1-3—ä^)-
.

Nach einzelnen Angaben wird die Guarana mit Cassawamehl versetzt; eme solche

Beimengung würde sich durch die ungleich grösseren Stärkemehlkorner verrathen

Ei'r Sengnng von Cacao, die auch angegeben wird, könnte leicht durch die Anwesenheit

der charakteristischen Gewebselemente des Cacaosamens nachgewiesen werden

Die Guarana, auch in Hg., HL, Bg., Es^ Fr., Hs P., Sr. Em. und U. St. aufge-

nommen, ist für die niedere Bevölkerung eines Theils von Sudamerika, speciell von Brasüien,

erTumal auf ihren Wanderungen unentbehrliches Genussmittel, in ähnlicher Weise, wie

andere coffeinhaltige Genussmittel, besonders die Gurunuss (p. 202) und wie die Coca (p. 65)

Sie wurde im 5. und 6. Decennium dieses Jahrhunderts von Paris aus als Arzneunittel

empfohlen.

III. Ordnung. Haarförmige.

369. Paleae haemostaticae.

Paleae stipticae. Blutstillende Spreuhaare

Wedelbasen

schiedener, im Ostindischen Archipel und auf den Sandwichinseln wachsender Baum-

farn vorkommenden Spreuhaare, eine leichte, weiche, seidig-wollige, seiden- bis fast

metallisch glänzende Masse von goldgelber bis bronzebrauner Farbe büdend.

Kach ihrer Abstammung und Provenienz lassen sich folgende, mit ihrem ein-

heimischen Namen bezeichnete Sorten unterscheiden:

1. Pakoe Kidang, von Alsophila lurida BL, Chnoophora tomentosa

Bl., Balantium chrysotrichum Haäsk. u. a. auf Java.
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2. Pennawar Djambi, von Cibotium Barometz Kz., C. glaucescens

Kz. und anderen Cibotiumarten auf Sumatra, und

3. Pulu, von Cibotium glaucum Hook, und anderen Cibotiumarten auf

den Sandwichinseln.

Jedes Haar (Atl. Taf. 60) besteht aus einer einfachen, 3—7 an langen Keihe

über einander gestellter, mit horizontalen, stark ^völlig gefalteten Querwänden ver-

sehener dünnwandiger, V2—2 mm langer Zellen , welche flachgedrückt undbeiPakoe

Kidang an den Verbindungsstellen in der Achse des Haares um 90" gedreht sind,

wodurch der auffallende, fast metallische Glanz dieser Sorte bedingt ist, deren Haare

auch im Allgemeinen länger und stärker sind (grösste Breite 200—300 fi), als jene

der beiden anderen, unter einander nicht wesentlich vorschiodenen, seideglänzenden,

hellgelben oder braungelben Sorten (grösste Breite der Haare 100— 140 ft).

Als Inhalt führen die Zellen spärliche eingetrocknete Reste einer formlosen, in alkaU-

schen Flüssigkeiten mit orangerother Farbe sich lösenden Masse, worin einzelne, sehr kleine,

flach ovale Stärkekörnchen eingebettet sind- Ihre braungelhe Zellwand wird durch kochende

Kalilauge unter starker Quellung entfärbt und hierauf durch Jod mit Schwefelsäure in ihren

inneren Schichten blau gefärbt.*)

Die gegenwärtig in unserem Handel vorkommende Waare gehört ganz oder grössten-

theils zu Pulu, welches in grossen Quantitäten von den Sandwichinseln nach den Vereinigten

Staaten Nordamerikas als Füllungsmaterial für Möbel, Betten etc. exportirt wird.

Pennawar und Pakoe Kidang sind wohl seit den ältesten Zeiten in ihren Heimatsländern

als blutstillende Mittel benutzt. In Europa wurde die Droge vor ca. 50 Jahren zuerst ein-

geführt und in die holländische Pharmacopoe vom Jahre 1851 aufgenommen. Derzeit hat neben

unserer Pharmacopoe nur die Es. diese Droge aufgenommen, welcher man jetzt mehr Aufmerk-

samkeit zu schenken scheint (Vergl. Bernatzik und Vogl, Arzneimittellehre. 2. edit. 831).

370. Gossypium.

Lana (jossypii. Baumwolle. Colon, Cotton Wool.

Die Samenhaare von Gossypium herbaceum L., G. arboreum L. und anderen

in den Tropen einheimischen und in den meisten heissen und wärmeren Gebieten der Erde

im Grossen cultivierten Gossypium-Arten aus der Familie der Malvaeeae.

Die bekannte Baumwolle stellt Haargebilde dar, welche die in den 3—5 fächerigen,

fachspaltigen Kapselfrüchten der genannten Pflanzen enthaltenen kleinen, eiförmigen Samen dicht

umgeben. Es sind, je nach der Abstammung, Sorte etc. 1—4 cm lange, 10—40 ^ breite, ein-

fache Zellen, welche im Ganzen eine verlängert - kegeUörmige Gestalt mit einer geringen

Ausbauchung gegen die Mitte zu besitzen, sehr häufig mehr oder weniger platt gedrückt und
um ihre Achse gedreht sind.**) Die relativ ziemlich dicke, meist farblose Zellwand umschliesst

einen in der Pegel weiten, lufterfüllten Hohlraum und ist an der Aussenfläehe cuticularisirt.

Behandelt man das Haar mit Jod und Schwefelsäure, so färbt sich die Cuticula gelb-braun,

die eigentliche, aus Zellstoff bestehende Zellmembran schön blau. Chlorzinkjod färbt letztere

sofort violett ; Kupferosydammoniak bewirkt, unter anfanglicher Blaufärbung, ein mächtiges

Aufquellen und dann Lösung derselben, während die Cuticula in Fetzen abgelöst oder ring-

förmig zusammengeschoben wird und die innere Auskleidung der Zellenwand als spiral-ein-

geroUter Schlauch hervortritt. Weder schwefelsaures Anilin noch Phloroglucin bewirkt eine

Färbung der Haarmembran.
Die durch Auskochen in Sodalösung imd sorgfältiges Waschen gereinigte Baum-

wolle, Gossypium depuratum, nunmehr allgemein in der chirurgischen Praxis ein-

geführt, sei weiss, von Beimengungen vollständig und von Fett fast frei ; sie darf nicht mehr
als 0-6—0-8 j< Asche geben, befeuchtetes Lackmuspapier nicht verändern und muss in Wasser

sofort untersinken (Pharmacopoea Genn.).

Dieses letztere Verhalten beruht darauf, dass die gereinigte (entfettete) Baumwolle die

Fähigkeit besitzt, Wasser und wässerige Flüssigkeiten (Blut, Wundsecrete etc.) begieriger als

gewöhnliche Baumwolle aufzusaugen.

Die Baumwolle und deren diverse Fabrikate (Watta, verschiedene Gewebe, wie Shirting,

Callico, Mull, Gaze etc.) finden in der Chirurgie eine sehr ausgedehnte und sehr mannigfaltige

Verwendung. Häufig macht man sie auch zum Träger von arzneilichen Stoffen für die ört-

liche Anwendung, so als Gossypium antisepticum, G. jodatum, G. haemostaticum etc. Zu
erwähnen ist noch die Anwendung der Baumwolle zur Darstellung der CoUodiumwolle

*) Vergl. A. Yogi, GeseUsch, d. Aerzte. Wien 1864,
**) Vergl. aucli J. Wiesner, Kohstoffe.
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371. Setae Mucunae.

Setae Siliq^uae Mrsntae. MiLcunaT)orsten, Kuhkrätze.

\U\\n

pflanze aus der Familie der Papilionaceae im tropischen Afrika, Asien und Amerika.

Ihre Früchte, Siliquae hirsutae, Kratz- oder Juckbohnen (Pois ä gratter. Cowhage),

etwas flachgedrückte, an 5—10 ctn lange, fast S-förmig gebogene, 4—6 sämige Hülsen, sind

dicht mit braun-rothen, steifen, aufrecht abstehenden Brennborsten besetzt, welche sich leicht

von der Oberhant des Fruchtgehäuses ablösen. Abgestreift stellen sie in Masse eine braun-

rothe, lockere Pilzmasse dar. Die einzelnen Brennborsten sind meist einzellige, seltener

durch eine Querwand abgetheilte, nach der Spitze conisch zulaufende und hier mit kleinen,

nach abwärts gebogenen Widerhäkchen besetzte, dünnwandige Trichome, welche als Zellinhalt

meist Luft, zum Theil eine eingetrocknete, roth-braune, auf Gerbstoff reagirende Masse führen.

Auf der äusseren Haut erzeugen sie ein unausstehliches Jucken und Brennen, welches

durch Waschen mit Wasser noch vermehrt, durch Einreiben mit Fett oder Asche gemindert

wird. Die Handhabung mit der Droge erfordert Vorsicht, da die sehr leichten Trichome durch

die leiseste Luftströmung fortgeführt werden.

372. Stigmata Maidis.

Maisnarben, Maisgriffel.

Die getrockneten Griff'el des Wälschkornes, Zea Mais L.

Bekanntlich sind die weibliehen Blüthen dieser Culturpflanze aus der Familie der Gra-

mineen dicht und vielzellig in dicken, länglichen, achselständigen, von großen Scheiden

umhüllten Kolben zusammengestellt Der Fruchtknoten geht in einen sehr langen, fadenför-

migen Griffel über. Die Griffel der im Kolben vereinigten Blüthen hängen dann aus der Spitze

des letzteren als ein blaßgrünes, später bräunliches Büschel heraus. Herausgerissen und ge-

trocknet stellen sie ein lockeres, etwas rauh anzufühlendes und elastisches, hygroskopisches

Haufwerk dünner, gekrümmter, ca. 12 cm und darüber langer Fäden von mattgelber oder mehr

roth-brauner Farbe, und schwachem, eigenthümlichem, fast süsslichem Gerüche dar.

Unter der Lupe erscheint jeder Griffel flach gedrückt mit etwas eingesunkenen Breit

-

und abgerundeten Schmalseiten, an der Oberfläche, besonders im oberen Theile, mit circa 0-4

bis 0-8 mm langen, schief aufgerichteten Zotten besetzt. Von einer einfachen, aus axial-

gestreckten, sehmalen, glattwandigen, nach Aussen stärker verdickten und etwas gewölbten Zellen

gebildeten Oberhaut umgeben, liegt ein ziemlich gleichförmiges Gewebe aus axial-lang-

gestreckten (bis 0-8 mm), am Querschnitte gerundeten (circa 28 (i), dünnwandigen, farblosen

Zellen mit horizontalen oder wenig geneigten Querwänden. In diesem Grundgewebe verlaufen

zwei den Schmalseiten sehr genäherte, am Querschnitte fast kreisrunde, aus wenigen engen

Spiralgefässen und reichlichem, sehr engzelligem Cambiform zusammengesetzte Gefässbündel.

Die Zotten sind vielzellig, etwa schief-pyramidal und stumpf gezahnt durch vorspringende

Zellenenden. Der Inhalt der Epidermiszellen färbt sich mit Kalilauge gelb bis braungelb;

Chlorzinkjod bewirkt unmittelbare Blaufärbung sämmtlicher Zellnxembranen (auch der Zotten)

bis auf die Cuticularschichten der Epidermis und die Cuticula.

Eademaker und Fischer (1886) fanden in der Droge eine farblose krystaUisirbare

Säure, über 5^ eines gelben, fetten Oeles, Harz, Zucker etc. Den Wassergehalt der frischen

Narben bestimmte J. M. Hillan (1884) mit S'd^, den Aschengehalt (der getrockneten) mit

Die Maisnarben werden neuestens, zumal von Frankreich und Nordamerika aus, als

vorzügliches Mittel bei Blasen- und Nierenleiden, Gicht etc. gerühmt. Die frischen Narben

sollen wirksamer sein.



III. Classe.

PflanzenstofFe ohne organische Structur

Die meisten der hierher gehörenden Arzneikörper stellen hesondere Zellinhalts-

stoffe dar, welche aus verschiedenen Pflanzentheilen meist durch Kimsthilfe gewonnen

werden; ein Theil verdankt seine Herkunft einer chemischen Umwandlung ganzer

Gewebspartien innerhalb der lebenden Pflanze, die übrigen endlich sind aus ganzen

Pflanzen oder aus Pflanzentheilen hergestellte rohe Fabrikate,

Da sie gar keine oder wenigstens keine bestimmte organische Structur besitzen,

so erfordert ihre Erkennung und Unterscheidung eine genaue Prüfung ihres physi-

kalischen und chemischen Verhaltens, durch welches ausschliesslich oder doch vor-

züglich ihre Charakteristik bestimmt wird. Nichtsdestoweniger liefert auch hier die

mikroskopische Untersuchung manche werthvolle Anhaltspunkte zur Aufschliessung

ihrer Herkunft und zum Nachweise einer vorhandenen Verfälschun

Im Nachfolgenden sind diese Arzneikörper unter die allerdings wenig scharf begrenzten,

doch bisher fast allgemein üblichen Gruppen untergebracht.

I. Ordnung, Zuckerartige.

373. Saccharum.

Zucker, Rohrzucker. Sucre de canne. Sugar.

Der bei uns verwendete Rohrzucker wird fabriksmässig theils aus dem Zucker-

rohr, Saccharum officinarum L., als eigentlicher Rohr- oder Colouialzucker,

theils aus der Runkelrübe, Beta vulgaris L., als Rübenzucker gewonnen.

Saccharum officinarum ist eine ursprünglich in Südasien einheimische, 1—3 vi

hohe ausdauernde Graminee, welche in mehreren Spielarten in den meisten tropischen und
subtropischen Gegenden der Erde cultivirt ist.

Per 2—3 cm und darüber dicke Stengel des Zuckerrohres besteht der Hauptmasse nach
aus einem Parenchym dünnwandiger Zellen, welche strotzend mit dem zuckerreichen Safte

gefüllt sind. Dieses Gewebe enthält zahlreiche zerstreute, gegen die Peripherie des Stengels

zu reichlicher und gedrängter stehende geschlossene Gefäübündel und ist nach Aussen von
einer mehrfachen Reihe etwas gestreckter, stark verdickter, Chlorophyll führender Zellen,

sowie durch eine einfache Oberhaut abgeschlossen.*)

*) Vergl. J. Wiesner, Anatomisches und Histologisches ober das Zucteirohr in K ar a te n's Botan.
Untersuchungen. 1866
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Die Gewinnung des Zuckers aus dem Zuckerrohr besteht wesentlich in Folgendem:

Die nahe über der Wurzel abgeschnittenen Stengel, deren Zuckergehalt an 18X be-

trägt*), werden in Walzwerken ausgepreßt und der erhaltene trübe, graue, bräunhche oder

grünliche Saft so rasch als möglich in grossen kupfernen Kesseln (Klärpfannen) unter Zusatz

von frisch gelöschtem Kalk erhitzt. Diese Operation hat den Zweck, die stickstoffhaltigen

Pflanzenstoffe niederzuschlagen und die etwa schon vorhandene Säure zu sättigen.

Der geklärte Zuckersaft wird sodann in Siedpfamien bis zum Krystallisationspunkte

eingedampft, gelangt hierauf in hölzerne Kästen zur Abkühlung und zum Auskrystallisiren

und wenn dies geschehen, in oben offene Fässer, deren Boden mit mehreren, nur locker durch

Zuckerrohrstücke verschlossenen Löchern versehen ist. Durch diese sickert allmälig der

flüssig gebhebene, braune, syrupartige Antheil, die Melasse, durch, während der auskrystal-

lisirte Zucker als eine gelbe, körnige Masse, Eohzucker, zurückbleibt**). Die Melasse wird

grösstentheils zu Eum verarbeitet, der Eohzucker zur weiteren Verarbeitung in Kisten und

Fässer verpackt und exportirt.
. t -i .

Der meiste Eohzucker kommt aus Westindien (Cuba, Portoricco, Dommgo, Jamaika)

und Südamerika (Brasilien, Guayana). Die wichtigsten Importhäfen in Europa sind London

und Amsterdam. Die Gesammtproduction wird auf 28 Mill. Metercentner veranschlagt.

In Europa wird er von dem noch zurückgebliebenen Syrup, sowie von den fremden

Beimengungen (Pflanzentheilen, Staub etc.) m eigenen Fabriken befreit, raffinirt. Solche

Zuckerraffinerien bestehen fast in allen Seehandel treibenden Ländern, besonders in England,

Frankreich, Belgien und Holland. Der Eohzucker wird hier in Wasser gelöst und unter Zu-

satz von Ochsenblut und Thierkohle in großen kupfernen Kesseln erhitzt. Durch die Coagu-

lation des Bluteiweisses werden die verunreinigenden Theile eingehüllt und theils durch

Abschäumen, theils durch Coliren entfernt. Die durch Kohle filtrirte Zuckerlösung wird zu-

letzt auf offenen Pfannen oder im Yacuumapparate eingedampft.

Eine möglichst vollkommene Trennung des auskrystallisirten Zuckers von der un-

krystallisirbaren Mutterlauge sucht man durch das sogenannte Decken zu bewerkstelligen.

Die Zuckermasse wird hierbei in Zuckerhutfonnen aus Eisenblech, welche an ihrer Spitze

eine kleine Oeffnung haben
,

gefüllt und mit 'einer eoncentrirten Lösung von reinem Zucker

Übergossen. Indem diese langsam durch die Zwischenräume der aus Krystallen bestehenden

Masse sich senkt, verdrängt sie aus jenen allmälig den Syrup, welcher aus der nach ab-

wärts gekehrten Spitzenöffnung der Form abfließt.

Durch die erste Krystallisation erhält man das reinste Product, die Raffinade (feac-

charum albissimum); der" abgelaufene Syrup gibt, eingedampft, ein zweites krystallisirendes

Product, den Meliszucker (Saccharum album); die noch weiters aus der abgelaufenen

Mutterlauge in ähnlicher Weise gewonnenen ZuckerSorten, als Lompen- und Bastern-

zucker bezeichnet, sind durch anhängende Melasse bräunlich gefärbt.

Die Fabrication des Rohrzuckers aus Runkelrüben kam zu Anfang dieses Jahr-

hunderts, zur Zeit der Continentalsperre in Aufnahme. Gegenwärtig ist sie in Europa emer

der wichtigsten Industriezweige. Die meisten Eübenzuckerfabriken liegen zwischen dem 50,

bis 52.^ nördl. Br. Die Gesammtproduction dürfte jährlich an 20 Mill. 3Ietercentner betragen

Zur Fabrication wird von den zahlreichen Culturvarietäten der Beta vulgaris L.

vorzüglich die Varietät Silesiaca als die zuckerreichste (9—12X) und am leichtesten zu

verarbeitende cultivirt. Zur Gewinnung des zuckerreichen Zellsaftes werden die im September

geernteten Rüben gereinigt und entweder auf eigenen Maschinen zerrieben und der Rübenbrei

in hydraulischen Pressen ausgedrückt (Methode des Reibens und Fressens) oder es werden

die frischen, in dünne Lamellen zerschnittenen Rüben durch heisses Wasser (Methode der griinen

Macerationj oder durch neutrales Wasser (Diffusionsverfahren) erschöpft oder endlich die in

kleine würfelförmige Stücke zerschnittenen und getrockneten Wurzeln durch Maceration in

Aus dem Safte selbst wird sodann der Zucker nach denselben Principien dargestellt,

welche bei der Gewinnung des Colonialzuckers in Anwendung kommen, wie denn das Rüben-

product durchaus mit jenem des Zuckerrohrs übereinstimmt; nur ist der rohe Rübenzucker

kein eigentlicher Handelsgegenstand, da die Fabriken ihn meist selbst raffiniren.

Von o-erino-erer Bedeutung für Europa sind noch zwei Sorten des Rohrzuckers, der

Ahorn- und der Palmzucker. ^ . , . -,•,. , ^r - - x

Der Ahorn zucker wird in den Wäldern von Canada und den nördlichen Veremigten

Staaten (besonders zwischen dem 40.—43.« nördl. Br.) aus dem Frühlingssafte mehrerer Ahorn-

arten, vorzüglich aus jenem des Zuckerahoms, Acer saccharinum Wang., gewonnen. Mau

bohrt in den Monaten Februar bis April die Stämme an und erhält durch Einkochen des

*) Popp (1870) lial in ZucTccirohrproben von Martinique, Guadeloupe und Aegjpten 16—18% Kobrzucker

bei einem Wassergehalte von 12% gefunden. Nach Icery ist der durchschnittliche Gehalt des Zucicerrohrsaftes Ton

Mauritius an Zucker 18-36^;, der Wassergehalt Sl%. Er hat auch nachgewiesen, dass im reifen Zuckerrohr nehen

Rohrzucker stets, wenn auch nur in geringer Menge, unkrystallisirbarer Zucker vorhanden ist.
^

*) Für eine Reihein Europa iraportirter K o hzu c kc rsorten wurden folgende Gehalte an reinem /.ucicer

gefunden • Aeffvptischer 99-5, Bengal und Mauritius 97, Guatemala 95, Havanna 87-97-5. Barbados 90, Puerto

Rlcco 89-5, St. Vincent 82-89, Bahia 88. Cuba, Java 86, Manila 85. Fidschünseln 83% etc. Drag endorff.

Jahresb, X. 7i.

V o g 1 , Pharmacognosie.
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abgezapften Saftes einen Zucker von bräunlicher Farbe und vamlleartigem Geruch, der m
den dortigen Gegenden allgemein im Gebrauch steht, aber nur selten nac-h Europa gelaugt.

Ein Baum soll circa öVo Pfund Zucker geben und die jährliche Production Nordamerikas

schätzt man auf 10—15 Mül. Pfund.*)
. o . ^ o..^ i.

• a a x.

Den Palmzucker (Jaggery) erhält man m' Süd- und Sudostasien aus dem durch

Anschneiden der jungen Blüthenstände gewonnenen Safte (Toddy) verschiedener Palmen,

namentlich aus jenem von Arenga saccharifera Labill., Phoenix silvestris Koxb.,

Cocos nucifera L., Borassus flabelliformis L., Caryota urens L. und Nipa

fruticansWurmb. NachDeVrij enthält der frische Toddy keinen Traubenzucker, wohl aber

neben Eohrzucker etc. eine stickstotfhältige Substanz, welche in der Temperatur der Tropen

leicht einen Theil des Rohrzuckers in Traubenzucker verwandelt. Durch Gährung erhalt man

aus dem Palmsafte ein alkoholisches Getränk, den Palmwein, der übrigens auch in anderen

tropischen Gegenden der Erde aus zahlreichen anderen Palmenarten gewonnen wird, so z. B.

in Südostafrika aus Borassus Aethiopum Mart., einem im Gebiete des Zambesi massen-

haft vorkommenden Baume. Die Menge des jährlich erzeugten Palmzuckers soll an 2 Mill.

Centner betragen. Nach Seeman gelangen aus Ostindien grosse Quantitäten davon nach

Europa und werden mit dem gewöhnlichen Colonialzucker verarbeitet.

Bezüglich der Eigenschaften etc. des Rohrzuckers vergl. Bd. I, pag. 619 Er ist all-

gemein officinell. Zu pharmaceutischen Zwecken darf nur der reinste Zucker, die Raffinade,

genommen werden.

374. Manna.

Manna. Manne. Manna.

Ein eingetrockneter süsser Saft ans der Mannaesclie, Fraxinns Ornus L.,

aus der Familie der Oleaceae.

Die Mannaesche ist ein im südlichen Europa sehr verbrei-

auch in Kleinasien und Turkestan vorkommender kleiner

auch in Gartenanlagen bei uns häufig
teter,

Baum oder Strauch, der

gepflanzt wird.

Die ilanna des Handels wird, wie Hanbury (1872)

. derzeit ausschliesslich nur an der Nordküstegezeigt hat

Siziliens woselbst man den Baum in eigenengewonnen

,

Pflanzungen (Frassinetti) cultivirt. Die Hauptorte der Manna-

prodüction sind die Gegenden um Capaci, Cinisi und Favarota

westlich von Palermo und ganz besonders im Districte von

Cefaln, östlich von Palermo, die Gegenden von Geraci, Castel-

bnono n. a.

Die hier in den Pflanzungen niedrig gehaltenen Bäume

achten Jahre an durch 10—12 Jahre lohnendegeben vom
Ausbeute.

tember mit einem

Man macht in den Monaten

Messergekrümmten

August und

Morgens

Sep-

auf der

einen Seite des Stammes in seine Binde bis zum Holz-

körper dringende

Stammumfanfifes

oderquere

sich erstreckende

schräge

,

etwa über V* *^^^

Einschnitte (Fi 114),

welche man, allmälig von unten nach oben am Stamm vor-

gehend, in Entfernungen von 1—4 cm täglich oder alle

zwei Tage wiederholt. Im nächsten Jahre wird die ver-

schont gebliebene andere Seite in Weise ange-

schnitten. Aus den AVunden dringt ein süsser Saft heraus,

der am Stamme selbst erhärtet oder an einem in die Wunde

einsreschobenen Holzstückclien oder Strohhalm erstarrt. Die

Fig. 114.

Stammstück der Mannaesclie
mit Einsclinitten und daran
hatt'»nder Manna, ca ^/j der

natürlichen Grösse=

etwa herabtropfende Manna wird auf unter dem Baume

angebrachte Ziegeln oder auf Opuntiastengeln aufgefangen.

Bei günstigem, trockenem Wetter geschieht das Einsammeln

der Manna wöchentlich; bei drohendem Begen beeilt man

sich, dieselbe so rasch als möglich zu bergen.

+) Im Jalire 1S?5 sollen jedoeli in Canada allein ül^er 20»a Mill. Pfd. gewonnen worden sein.
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Die Meno-e sowohl, wie die Qualität der so gewonnenen Manna ist von zahlreichen

Umständen heeinüusst. Anhaltend trockenes Wetter liefert nicht blos reichliches, sondern auch

ausgezeichnetes Product, während andauerndes Nebel- und Eegenwetter dasselbe unbrauchbar

macht Die aus den untersten Einschnitten des Stammes, sowie die aus älteren Bäumen er-

zielte Manna ist unreiner, trocknet schwer aus, bleibt daher mehr oder weniger feucht und

schmierig Der aus den oberen Wunden ausgeflossene Saft besonders jüngerer Baume gibt

die reinste, rasch austrocknende, durch und durch krystallinisch erstarrende Manna.

Die schönste Waare soll aus den Bezii-ken Cefalu, San Mauro und Geraci

kommen, üebrigens nimmt die Production in Sizilien ab.

In unseren Handel gelangt die Manna über Triest, welches davon 1889

533 Metercentner einführte, gewöhnlich in Kisten von verschiedener Grösse, seltener

in Fässern, die feinsten Sorten in Schachteln.

Nach dem Aussehen werden gewöhnlich zwei im Werte sehr ungleiche Haupt-

sorten unterschieden, die Stengel - Manna und die gemeine Manna.

a) Stengel-Manna, Manna cannulata (M. cannellata). Fast gerun-

det-dreikantig-prismatische, rinnenförmige oder stalaktitische, weiss-

liche oder gelbliche trockene, leicht zerbrechliche, am Bruche undeutlich concentrisch

krystallinisch-geschichtete Stücke von l—V^dm Länge und 2—3 cm Breite (M.

cannulata longa) oder Bruchstücke solcher Stengel (M. cannulata in fragmentis,

rottame). Sie riechen schwach süsslich, zerfliessen im Munde und schmecken rem

süss, nicht kratzend. .,,.,. , .. i, 4.,, -i v

In Wasser und warmem Weingeist lösen sie sich leicht und grosstentheils aut.

Die gesättigte alkoholische Lösung erstarrt beim Erkalten zu einer festen Masse, welche ganz

aus zarten seideglänzenden Krystallprismen von Mannit besteht.
,

Die Stengelmanna ist der an trockenen, windstillen Tagen aus oberen Wunden jüngerer

Bäume hervorgeflossene, am Stamme selbst erhärtete und von diesem'sorgfaltig abgelöste batt.

h) Gemeine Manna, Manna communis. Eine weiche, klebrige, miss-

farhige, von Eindensplittern und anderen fremden Körpern mehr oder weniger ver-

unreinigte Masse, in welcher gi-össere und kleinere gelbliche Körner und

kantige Stücke von der Beschaffenheit der Stengelmanna eingemengt sind.

Je nach dem Vorwiegen des einen oder des anderen der beiden Gemengthelle hat diese

Sorte ein bald besseres, bald schlechteres Aussehen. Bessere Sorten gehen als Manna Cala-

brina, die im Drogengeschäft ausgesuchten gelblichen Stücke als Manna electa. Die

geringste, vorwaltend aus einer missfarbigen, schmiori-en, stark verunreinigten Masse von

fkelhaft-süssem und kratzendem Geschmacke bestehende Sorte wird als ordinäre oder fette

Manna, Manna sordida (M. pinguis), bezeichnet. , •..

Die -emeine Manna ist das Product älterer Stämme und unterer Stammwunden jüngerer

Bäume sowie einer bereits vorgeschrittenen Jahreszeit. Die beigemengten kantigen Stuckchen

stammen wohl als Abfälle von der Ernte der Stengelmanna her.

Der wichtigste und in den besten Sorten vorwiegende Bestandtheil der Manna

ist Mannit (Mannitum), Vergl. Bd. I, pag. 624.

Die Menge desselben beträgt in den reinsten Sorten (M. cannulata) bis 82X, si^t aber

in den schlechtesten Sorten bis 37-5X (Kebling). Nach A. Krem 61(1888) soll die officinelle

Manna" nicht weniger als To% Mannit liefern Daneben enthalt die Manna

Zucker dessen Menge im umgekehrten Verhältmsse zu jener des Mannits steht. So tand

Eeblin'- in fetter Manna bis 30X, in Stengel-Manna nur 2X Zucker, der nach Backhaus

gewöhnlicher Eechtstraubenzucker. nach Buignet (1868) em Gemenge von Eohr- und In-

vertzucker^st
^^ enthalten ferner alle Sorten der Manna überdies Dextrin in einem

nach der Sorte wechselnden absoluten, aber stets sich gleichbleibenden relativen Verhältnisse

(2 Theile Dextrin, 1 Theil Zucker) ; die reinste Manna soll etwa /, ihres Gewichts Dextrm

enthalten fferinsrere Sorten sind daran reicher.
r, ^ ^ c i-i •entnaiten, ge ng

^^^^„^^ ^.^ ^^^^^^ ^^^ .^ .^^^^ minderen Sorten)^ Schleim,

€in widrVriecfendes und kratzend schmeckendes Harz, stickstoffhaltige Materie Spuren

e ner orgfnischen Säure und von Fraxin (pag. 254) in den geringeren Sorten die Fluo|escenz

ihrer alkoholischen Lösung bedingend. Der Wassergehalt betragt in geringeren Sorten 10-1.5,

der Aschengehalt in einer guten Sorte an 3-6X (Pharmakogr.).

Manna ist in allen Pharmacopoeen aufgenommen. Unsere Ph. tuhrt sowohl die

Steno-elmanna als die gemeine Manna an, von der jedenfalls nur bessere Sorten zu

medicinischen Zwecken genommen werden sollen.' Manna ist Bestandtheil des Infusum

und des Syrnpus Sennae cum Manna.
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In Italien soll eine künstliche Stengelmanna in der Art hergestellt werden, dass man

mit einer aus gemeiner Manna bereiteten, mit Thierkohle entfärbten und durch Aufkochen

mit Eiweiss gereinigten, zuletzt genügend eingedickten Lösung Holzstäbe wiederholt begiesst

oder bestreicht, bis die darauf erstarrte Substanz eine genügende Dicke erreicht hat. Ab und

zu soll dabei überdies noch Stärkemehl zugesetzt werden.
.^ .. t

Das Wort Manna, ursprünglich gebraucht für die wunderbare Speise, womit die Israe-

liten auf ihrem Zuge nach dem gelobten Lande beglückt wurden, ging auf verschiedene süss

schmeckende Producte, zunächst des Orients, später auch auf jenes der Manna-Esche über.

Nach Hanbury ist es wahrscheinlich, dass vor dem 15. Jahrhunderte die in Europa ge-

bräuchliche Manna nicht die jetzt officinelle Eschenmanna war, sondern aus dem Oriente

kam*). In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts scheint man zuerst Manna von der Esche

in Calabrien eingesammelt zu haben, und zwar die spontan auf den Blättern (Manna di foglia)

und am Stamme (M. di corpo) auftretende; durch Einschnitte in die Rinde des Stammes und

der Aeste begann man erst um die Mitte des 16. Jahrhunderts die Manna zu gewinnen.

Gleich der Manna-Esche bringen zahlreiche andere Pflanzen aus sehr verschiedenen

Familien analoge Producte hervor. Eine Reihe derselben, aus dem Oriente stammend und

früher, wenigstens zum Theil, la Europa eingeführt und gebraucht, wird unter der Be-

zeichnung Orientalische Manna, Manna orientalis, zusammengefasst. Die bemer-

kenswerthesten sind:

1. Die Tamarisken-Manna (Sinai-M.), Manna tamariscina. Sie entsteht auf den

Zweigen von Tamarix Gallica Var. mannifera Ehrenb., einem in Südeuropa und im Oriente

verbreiteten Strauche aus der Familie der Tamariscineae, durch Stiche einer Schildlausart,

Coccus manniparus Ehrenb., dringt als syrupdicke oder honigartige Flüssigkeit hervor,

deren Tropfen in der Morgenkühle erstarren, und wird in der Halbinsel Sinai, besonders

im Wady es Sheikh, von Arabern gesammelt und an die Mönche des S. Catharinaklosters am
Sinai verkauft. Sie enthält nach Berthelot neben reichlichem Wasser 55^ Rohrzucker,

25^ Invertzucker und 20%^ Dextrin und wird von Ritter und
Manna der Bibel gehalten. Dagegen hebt Haussknecht (Arch. d. Pharmac 1870) her-

vor, dass die Eigenschaften dieser Manna durchaus im Widerspruche stehen mit den Angaben

der'Bibel, und dass es nicht leicht verständlich sei, wie die relativ geringe Menge, in welcher

dieses Product vorkommt, dem so ansehnlichen Heere der Israeliten zur Nahrung hätte dienen

können. Wahrscheinlich sei jene bibhsche Manna eine Art essbare Flechte, wie eine solche

in Lecanora esculenta Eversm. (Chlorangium Jussuffii Link) bekannt ist, welche in den

Steppen von Seistan und bei Tebbes massenhaft vorkommt und in Zeiten der Noth von den

Eingebornen gesammelt, und gemahlen zu Brod verbacken wird. Auf den Märkten von

Teheran und Isfahan ist sie häufig unter dem Namen Schirsad, d. i. „mehr Milch" zu finden,

weil ihr Genuss die Milchsecretion bei Frauen vermehren soll.

2. Alhagi-Manna, Manna alhagina, entsteht auf den Blättern und Zweigen von

Alhagi camelorum Fischer (A. Maurorum DC), einer kleinen dornigen Papilionacee in

Persien, Turkestan, Afghanistan und Beludschistan und bildet verschieden grosse, hellbraune,

harte, rundliche Kömer von angenehm süssem Geschmack und sennaartigem Geruch. Nach

Ludwig (1870) enthält sie krystallinische Körnchen von Rohrzucker, etwas Amylum, Dextrin

und eine süsslich schmeckende schleimige Substanz, nach Villiers (1877) Melezitose

(s. w. unten). Man sammelt sie unter Anderem bei Kandahar und Herat von den blühenden

Pflanzen und führt sie in nicht unbedeutenden Mengen nach Indien aus.

3. Eichenmanna, M. von Kurdistan, Manna quercina, entsteht in Folge von Ein-

stichen einer Coccusart auf verschiedenen Eichenarten (Quercus Vallonea Kotschy, Q. Persica

Jaub. et Spach.) in Kurdistan und bedeckt deren Blätter und Frucht becher als blass-bräun-

licher mehliger üeberzug, welcher in der Sonnenwärme körnig zusammenschmilzt, von wan-

dernden Stämmen eingesammelt und als Zuthat zu Speisen verwendet wird. Ludwig erhielt

aus einer Probe neben reichlichem Schleim und etwas Amylum circa 48^ Rechtstraubenzucker,.

Spuren von Gerbstoff und Chlorophyll, Flückiger (1872) aus einem Muster aus Diarbeker

90X rechtsdrehenden, nicht krystallisirbaren Zucker, obwohl die Droge selbst, mikroskopisch

geprüft, krystallinischen Zucker enthielt; Stärke und Dextrin fehlten gänzlich.

4. Unter dem Namen Shirkhist (erhärtete Milch) kommt nach Haussknecht,
vorzüglich aus Herat eine Mannasorte in den Handel, welche von Cotoneaster Nummu-
laria Fisch, et Meyer (Famil. der Amygdalaceae) und von Atraphaxis spinosa Hausskn.

(Famil. der Polygonaceae) stammen soll. Nach Pharmakographie gelangen kleine Mengen
davon aus Turkestan und Afghanistan auf die Bazars von Indien. Sie bildet unregelmässig

gerundete Körner von höchstens '/g

—

Vj^ cm Durchmesser einer leicht zerreiblichen, etwas

kleberigen, weisslichen, rein süss schmeckenden, krystallinischen Masse. Ludwigs Unter-
suchungen zu Folge stellt sie ein dem Tragant analoges Product dar, enthält aber zugleich

zwei Gummiarten, einen amorphen linksdrehenden Zucker, Amylum und Zellstoff. Raby
(1889) fand darin einen dem Sorbit ähnlichen Zucker.

*) Vergl, Hanbury, Science Papers, pag. 355 und Flückiger, Pharmacogn, pag. 20.
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5. Die Australische Manna (Eucaljptus-M.), Manna eucalyptina, entsteht auf

den Blättern von Eucalyptus viminalis Labillard., E. mannifera Mud. und anderen

Euealyptusarten (Famil. der Mvrtaceae) in Neuholland durch den Stich der Cicada moerens

und enthält nach Berthelot eine eigenthümliche, als Meli tose bezeichnete Zuckerart.

Ein thierisches Product da^effeu ist wohl die ebenfalls aus Australien (Tasmanien)

stammende Lerp-Manna, welche von Flückiger 1868 genau untersucht svurde. Sie be-

steht aus b3^ Zucker, 14^ Wasser und 33X einer fädigen Masse. Der Zucker ist rechts-

drehend und imprägnirt als eine braune, amorphe, weiche Masse die Fäden, welche aus einer

Substanz bestehen, welche die charakteristische Eeaction der Stärke zeigt, von der sie sich

jedoch durch die ganz abweichende Form und ihre Unlöslichkeit selbst in kochendem Wasser

unterscheidet. Nur in zugesehmolzenen Röhren löst sie sich bei 135** in 30 Theilen Wasser;

durch verdünnte Schwefelsäure wird sie in Traubenzucker verwandelt. Nach Dobson (1869)

ist diese merkwürdige Substanz das Product der Psylla Eucalypti auf den Blättern von ver-

schiedenen Eucalj'ptusarten.
r. -

-i t» -

Die früher zu den Mannasorten gerechnete Trehala (Tricala) in Syrien und Persien

wurde gleichfalls als ein thierisches Product, nämlich als der Cocon eines Eüsselkäfers (La-

rinus subrugosus Chev.) auf dem abgeblühten Blüthenboden oder am Stengel von Echinops-

arten (Compositae) erkannt. Nach Guibourt und Berthelot (1858) enthält Trehala Stärke-

mehl, Schleim und Trehalose (Mykose, pag. 7).

6. Lärchenmanna, Manna laricina, findet sich in kleinen, weissen, rundlichen

oder länglichen Körnern von süssem Geschmacke auf jungen Trieben des Lärchenbaumes,

Pinus Larix L., in der Gegend von Brian^on (daher Manna von Brianfon). Berthelot

entdeckte darin die als Melezitose bezeichnete Zuckerart.

Ein analoges Product ist die Cedern -Manna von Pinus Cedrus L., die ehemals

im Libanon gesammelt wurde und die Californische Manna von Libocedrus decurrens

Torr, und einer Pinusart in Californien. *)

II. Ordnung. Gummiartige-

375. Gummi Acaciae.

nm

Arabic.

Das Gummi mehrerer Acacia-Arten, Bäumen aus der Familie der Mimosaceae.

Das meiste liefert Afrika und lassen sich die aus diesem Erdtheil in den Handel

gelangenden Gummisorten als est-, west- und südafi'ikanische unterscheiden. Das

eigentliche officinelle Gummi gehört dem Ostafrikanischen an. Als Stammpfianzen

dieses Letzteren sind zu nennen vor Allen Acacia Verek Guillem. et Perrott.

(A. Senegal Willdenow), ein bis 6 m Höhe erreichender, in grosser Häufigkeit sowohl

im südlichen Nubien und in Kordofan, im Gebiete des Atbara und des Bahr el

Abiad, als auch in Senegambien (wo man ihn „Yerek" nennt) wachsender Baum;

ferner Acacia Fistula Schweinf. (A. Seyal Del. Yar. fistula) in Südnubien, Senaar

und weiter südwärts, wo dieser merkwürdige Baum**) einen hervorragenden Bestand-

theil der Akazienwälder an den Tfern des weissen Nils bildet, und A. stenocarpa

Höchst, in Sfldnubien nnd Abyssinien.

Das ostafrikanische Gummi wird in Kordofan***), in Senaar, am blauen Nil und

seinen östlichen Zuflüssen, am [oberen Atbara und Mareb in der Landschaft Tacka

*) Niclit die unter dem einheimischen Namen „Sugar Pine" bekannte Pinus Lambertiana I'oag'fM

deren Stamm zum Theile durch Anbrennen eine geruchlose zuckerartige Substanz ausschwitzt (DC. Prodrom. XVI,

***} Seine weissen elfenbeinernen Dornen werden nach Seh w e i nf ur th („Im Herzen von Afrika" 1874)

stets durch Insecteniarven, die sich in ihrem Innern entwickeln , monströs umgestaltet und schweUen an ihrem

Grunde zu kugeligen Blasen von der Grösse eines KuhikzoUes au. Kach dem Ausschlüpfen seines Insassen ver-

mittelst eines kreisrunden Loches bildet ein solcher Dom einen Resonanzboden , welcher im Winde deutliche

Flötentöne erzeugt. Schwein furth macht auf den Gnmmireichthum jener Gegenden (im Lande der SchiUuk,

ca. 10*» n. Br.) aufmerksam und meint, dass zur Winterszeit ein Mann mit Leichtigkeit täglich einen tentner

Gummi einsammeln könnte. Die Gummisorten, welche von hier in den Handel kommen könnten, sind solche, wie sie

auf dem Chartumer Markte als Sennari und Talch bezeichnet weiden; sie sind zwar von mittlerer Qualität, aber

dennoch -von einem Handelswerthe, der die Ausbeute im Grossen hier sehr gewinnbringend machen konnte.

*+*) Der grö-^ste Markt für das Kordofangumrai waren die südlichen bergigen Provinzen und iaiarah, zwoit

Stunden östlich von der Hauptstadt El Obed. Die jährliche Esportmenge belief sich auf 60.000 bis 80.000 Centner.

Es wurde haupt^ifichlich von Turab el Chadra verschifft (v. Heuglin, Reise in das Gebiet des weissen ^ils 18€yj.
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und weiter nordwärts im Biscliaringebiete, dann an der Samharaküste bis gegen

Berbera und im Somalilande*) gesammelt.

Das Product geht zum Theil nilabwärts, ein Theil über Suakin und Massaua

am rothen Meere oder auch über Dschidda in Arabien nach Kairo. Ein Theil des

namentlich an der Samharaküste und im Somaligebiete gesammelten Gummis geht

direct oder über Aden nach Bombay und erreicht unter der Bezeichnung „Indisches

Gummi" Europa.

Die besten Sorten des ostafrikanischen Gummi kamen bis zum Jahre 1886, von

Acacia Verek gesammelt, aus Kordofan und Senaar. Das Kordofan-Gummi ist als

das officinelle Gummi Acaciae zu betrachten. Durch die bei Folia Sennae erwähnten

kriegerischen Ereignisse sind aber die HandelsVerhältnisse in den oberen Nilländern

völlig verändert. Kordofan- und Senaar-Gummi gelangen jetzt so gut wie gar nicht

mehr in den Handel, sondern nur von den anderen, oben genannten Acacia-Arten

gesammelte minderwertige Gummisorten, wie z. B. das Suakin-, Dschidda-Gummi etc.

und was als Gummi Acaciae den Officinen geliefert wird, gehört grösstentheils dem

Senegalgummi (s. w. unten) an (vergl. auch Maben, Ph. J. a. Tr, XX. 717).

Das ostafrikanische Gummi bildet rundliche (knollige, fast kugelige, eiförmige^

eirunde, längliche) und eckige Stücke von verschiedener Grösse, Farbe (farblos, weiss-

lich, gelblich, bis braunroth) und von verschiedenen Graden der Durchsichtigkeit;

darnach wird durch Auslesen eine Reihe von Sorten hergestellt, welche man nach

ihrer verschiedenen Eeinheit als Gummi Arabicum electissimum, electum, als weiss^

blond, etc. bezeichnet.

Zu pharmaceutischen Zwecken darf nur ausgesuchtes Gummi genommen werden^

bestehend aus verschieden grossen, gerundeten, harten, trockenen, brüchigen, sehr leicht in

ungleiche, scharfkantige, am muscheligen Bruch glasglänzende, nicht selten irisirende

Stückchen zerfallenden, meist weisslichen, undurchsichtigen^ von zahllosen Eisschen

durchsetzten, seltener farblosen, klaren, durchsichtigen Stücken. Sie lassen sich leicht

pulvern, sind geruchlos, von fadem schleimigem Geschmack und haben ein specifisches

Gewicht, wenn lufttrocken, von 1'487, wenn bei 100" getrocknet von 1"525

(Plückiger).
Mit der doppelten Gewichtsmenge Wasser löst sich das Gummi langsam aber

vollständig zu einem etwas gelblichen, klebenden, sauer reagirenden Schleim, welcher

mit Bleizuckerlösung in jedem Verhältniss ohne Trübung mischbar ist, mit Weingeist

aber gefällt "wird und mit Eisenchloridlösung oder Borax zu einer steifen Gallerte gesteht-

In einer Lösung von 1 Th. Gummi mit 5000, selbst mit 10.000 Theilen dest. Wasser

erzeugt Bleiessig eine deutliche Trübung.

In Alkohol, Aether etc. ist das Gummi unlöslich. Mit Glycerin ist seine

wässerige Lösung mischbar und lässt sich bis zur Gallertconsistenz ohne Ausschei-

dung des Gummi eindampfen; auf Gummi in Stücken wirkt conc. Glycerin nur sehr

langsam ein (Plückiger). Das Kordofangummi lenkt die Polarisationsebene nach

links ab, -während Senaargummi rechtsdrehend befunden wurde.

Auf löC erhitzt, wird es zum Theile unlöslich und nimmt die Eigenschaften des

Kirschgummi an. Mit Salpetersäure erhitzt, liefert es je nach seiner Herkunft 14—38

X

Sehleimsäure, und zwar die linksdrehenden Gummisorten mehr als die rechtsdrehenden.
Letztere scheinen vorzüglich Arabinose, die linksdrehenden Galactose zu liefern**).

Das Gummi Arabicum ist wesentlich eine sauere Verbindung von Arabin
(Arabinsäure) mit Kalk (Neubauer) neben etwas Kali und Magnesia. Es gibt

ca. 3—4^ Asche.

*) Xach Haggenmacher (Reise im Somalilande, Peterm. geogr. Mitth. Ergänzungsteft 47, 1676) ist das
Somaliland sehr reich an gammiliefernden Pflanzen. Von dem liier gesammelten Gummi Icommen vier Sorten in
den Handel: 1. Wordi, aus dem Gebiete der Isa Modoba, eine reine, feinkörnige, auf die Märkte von Zeila und
Bnlhar gebrachte Sorte; 2. Ada d, eine ebenso reine, aber grössere Knollen bildende, im ganzen Gebiete gesam-
melte, von europäischen Kaufleuten in Aden aufgekaufte Sorte; 3, Djerun, eine geringere, hanvtsäclilicb von der
Ostfcüste nach Aden gehende, und 4. I erler, eine sehr unreine rothgefärhte Sorte.

**) T o 1 1 e n s ^ Kohlehydrate. 215.
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Die Arabiusäure (Gummisäure, Earfoed) lässt sich aus der mit Salzsäure versetzten

Gummilösung durch Alkohol ausfällen. Die noch feuchte Arabinsäure ist in Wasser leicht

löslich, getrocknet wird sie hart und quillt im Wasser nur noch auf, in Folge der Ueber-
führung in Metarabinsäure (Cerasin, Metagummisäure).

Geringere Sorten des nordostafrikanischen Gummis haben eine vorwaltend gelbbraune,

röthlich- bis rothbraune Farbe und sind mit fremden Beimengungen, insbesondere Eindf'n-

fi^agmenten verunreinigt. Hieher gehört als eine der häufigeren Sorten das Suakingummi
(von Acacia stenocarpa und Acacia Fistula), welches in der Eegel aus kleinen eckigen Körnern
(Bruch) besteht und so fast ein grobpulveriges Aussehen hat. Zuweilen findet man darin

grössere weisse Körner von der Beschaffenheit des Kordofangummi.
Die als Gedda- (Dschidda-J G ummi verkaufte Sorte bildet vorwaltend kleinere und

grössere, mitunter sehr ansehnliche Knollen vom Aussehen des Senegalgummi.

Das Gummi von Nordostafrika wurde schon in. den ältesten Zeiten gesammelt

und technisch, wohl auch medizinisch verwendet. Es ist in allen Pharmacopoeen auf-

genommen (in Fr. neben Senegalgummi) und dient pharmaceutisch zur Herstellung

nachfolgender officineller Präparate : Mucilago Gummi Acacia e, Mixtur

a

gummosa, Pulvis gummosus, Emulsio oleosa, Pasta gummosa, Pasta
Liquiritiae flava und Gelatina Liquiritiae pellucida.

j

Zum westafrikanischen Gummi gehört als die wichtigste Sorte das Senegal-
gummi, welches in Senegambien, hauptsächlich gleichfalls von Acacia Verek, die zumal am
Nordufer des Senegals ganze Wälder bildet, zum Theile aber auch von anderen Acaeia-Arten

gesammelt wird.

In den Ausfuhrhäfen (St. Louis und Goree) wird die Waare sortirt und namentlich als

Gummi vom Unterlauf des Flusses oder eigentliches Senegalgummi (Gomme du bas du
fleuve), Gummi vom Oberlauf oder Galamgummi (Gomme du haut du fleuve) imd
Salabreda- (Sadra beida-) Gummi (Gomme friable) unterschieden.

Der Hauptplatz für Senegalgummi in Europa ist Bordeaux und die aus St. Louis und
Goree esportirte Menge kann auf jährhch 7—8 Millionen Kilogramm veranschlagt werden.

Lm Allgemeinen bildet das Senegalgummi knollige, kugelige, halbkugelige, nieren-

förmige, eirunde, im Innern häufig hohle, zum Theile auch stengelige, gekrümmte und ge-

wundene Stücke von verschiedener, mitunter ansehnlicher Grösse, weisser, gelblicher, röth-

licher bis gelb- oder rothbrauner Farbe und grossmuscheligem Bruche, welche meist weniger

dicht zerklüftet, fester und weniger brüchig sind als das Kordofangummi. Besonders schöne

und grosse knollige Formen zeigen reinere Muster des Galamgummi. Die Stücke sind

namentlich häufig durch sich kreuzende Sprunglinirn an der Oberfläche sehr regelmässig ge-

zeichnet, facettirt oder warzig.

Zu den geringeren Gummisorten gehört das aus Mogador esportirte, angeblich von
Acacia gummiferaWilld. gesammelte Marokkanische Gummi, ferner das von Acacia
horrida Willd. im Caplande gesammelte Capgummi, welches aus ziemlich gleichmässig
gelb- bis röthlichbraunen grösseren, knolligen, seltener stengeligen oder aus kleineren, eckigeD

Stücken besteht. Von besserer Qualität soll die von Acacia Giraffae Willd. gelieferte,

seit einigen Jahren aus Gross-Namaqua und Damara-Land exportirte Sorte des südafrikanischen

Gummi sein. In Ostindien liefert Acacia Arabica Willd. das in neuerer Zeit auch nach
Europa exportirte AmradgummL In dem an Acacia-Arten so reichen Neuholland, zumal in

Südaustralien und Neu-Südwales, wird von Acacia dealbata Link (Acacia deeurrens Willd.),

Acacia pycnantha Benth. und Acacia homalophylla Cunningh. reichlich Gummi
gesammelt. Dieses Australische Gummi (Wattle Gum) besteht vorherrschend aus rund-

lichen, knollenförmigen Stücken von meist bernsteingelber bis rothbrauner Farbe.

Hieher gehört auch das von Prosopis-Arten (Prosopis dulcis Schiede, Pn horrida

Kunth, Pr. glandulosa Torrey etc.), in den südlichen Gegenden der Vereinigten Staaten von
Nordamerika verbreiteten Bäumen aus der Familie der Mimosaceen, gewonnene Mesquite-
(Sonora-) Gummi und das neuestens aus Para zur Ausfuhr gelangte Gummi von Acacia
Angico Mart.

Aehnlich dem arabischen Gummi ist das auf letzterwähntem Wege exportirte Gumm
von der südamerikanischen Caesalpinacee Hymenaea Courbaril Link, sowie das aus

Ostindien zugeführte Ghatigummi von der Combretacee Anogeissus latifolia Wallich
und das von der in Ostindien sehr verbreiteten Aurantiacee Feronia elephantum Corr.

abstammende Feroniagummi, Gummisorten, welche gegenwärtig vielfach als Substitu-

tionen und Beimengungen des echten Akaziengummis verwendet werden dürften. Als solche

ist auch wiederholt künstliches Gummi \ind Dextrin beobachtet Avorden.
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376. Tragacantha.

Gummi Tragacantha. Tragant. Gomme Adragante. Tragacanth.

Der durch eiue mehr oder weniger vollständige Umwandlung der Mark- und Mark-
strahlzellen mehrerer Astragalus -Arten, aus der Familie der Papilionaceae', entstandene

und eingetrocknete Schleim (siehe den allgemeinen Theü).

Die Tragant liefernden Astragalus-Arten sind kleine, ausserordentlich ästige

und stachelige Sträucher, welche mit Ausnahme von Astragalus Cylleneus Boiss. et

Heldr., dessen Heimat das nördliche Morea ist, in grosser Häufigkeit auf den Gebirgen von
Kleinasien , Syrien , Kurdistan , Armenien und Persien vorkommen. Als die wichtigsten

werden genannt: Astragalus adscendens Boiss. et Hausskn. im südwestlichen Persien,

Astragalus hrachycalyx Fisch, im persischen Kurdistan, Astragalus gummif er
Lahill. in Syrien, Kleinasien, Armenien und Kurdistan, Astragalus microcephalus
Wiild, in Kleinasien und Armenien, Astragalus pycnocladus Boiss. et Hausskn. in

Persien, Astragalus stromat ödes Bunge im nördlichen Syrien, Astragalus Kurdicus
Boiss. in Kleinasien und Kurdistan, Astragalus verus Oliv, in Heinasien und Persien.

Der Schleim dringt aus den spontan geborstenen oder angeschnittenen Stämmen dieser

Pflanzen hervor und trocknet an ihrer Oberfläche zu verschiedenen Gestalten ein, denen man
die Art ihrer Entstehung recht wohl ansieht. ^

Der meiste Tragant wird in Kleinasien (vorzüglich im Taurus und Antitaurus), an
der Nordwest - Grenze Syriens (im Alma Dagh), viel auch in Armenien und Kurdistan (im
Bingöl-Dagh und im Gebirge nördlich und südöstlich vom Wansee an der persischen Grenze),

sowie in Persien selbst (besonders im nordwestlichen und westlichen Theile, im Bachtiari-

Hochlande, in Luristan und Chusistan) gesammelt.
Der Hauptmarkt für das Erzeugniss Kleinasiens ist Smyrna, wo die zugebrachte Waare

sortirt wird. Die beste kommt nach Scherzer aus Buldur und Yalowadsch (aus dem Elajet

von Konia). Der jährliche Export soll ca. 4500 Centner betragen. Der im nordwestlichen
Syrien, in Armenien und Kurdistan gesammelte Tragant kommt zum Theile (von Karabab,
Diarbekr, Suleimania) über Aleppo, zum Theile, gleich dem aus Persien stammenden, über
Bagdad und Basra in den Handel. Der Triester Import betrug 1889 308 Metercentner.

DerausSmyrna versendete Tragant wird gewöhnlich in drei Sorten unterschieden:
als Blätter-, wurmförmiger und ordinärer (in sortis) Tragant. Die beiden erst-

genannten sind die gewöhnlichen käuflichen, ausgesuchten Sorten.

a) Blättertragant (Tragacantha in foliis). Flache, meist etwas verbogene, platten-

oder muschelförmige Stücke, an der Oberfläche mit bogenförmigen, oft dicht aufeinander
folgenden Leisten oder Wülsten und überdies nicht selten dicht und fein radial gestreift, die

grössten ca. 3—4 cm im Längendurchmesser', seltener darüber; daneben mehr oder weniger
unansehnliche Stücke und Bruch. Die meisten Stücke weiss, durchsichtig, matt oder schwach
glänzend, geruch- und fast geschmacklos, hornartig, ebenbrüchig, zähe, schwer zu pulvern;
Pulver reinweiss.

In minder guter Sorte sind weisse, reine Stücke seltener; die meisten Stücke haben
eine gelbliche, einzelne selbst eine bräunliche Farbe; auch sind mehr oder weniger reichlich

Rindenfragmente, Sand und andere fremde Beimengungen vorhanden.
h) Wurmförmiger oder Faden-Tragant (Tr. vermicularis). Schmale, flache, band-

förmige, zum Theile ganz dünne (kaum 0*5 rnm), kantige, geriefte und gestreifte, mehr oder
weniger gekrümmte, verbogene, schraubenförmig oder wurmförmig gedrehte oder zusammen-
geknäuelte Stücke von der bei a) geschilderten Beschaffenheit.

c) Syrischer (und Persischer) Tragant. Wurmförmige, knolhge, traubige, selten
flache, gedrehte und zusammengeknäuelte Stücke, die meisten an der Oberfläche blassgelblich,
einzelne orange-gelblich, röthlieh oder gelbbräunlich bis braun, auffallend stärker glänzend
als die gewöhnlichen unter a) und h) beschriebenen Sorten, durchscheinend, im Bruche
muschelig.

Was als Morea-Tragant vorliegt, erweist sich als eine sehr unreine Tragantsorte
aus vorwaltend klumpigen, unregelmässigen, höckerigen und knolligen Stücken, gemengt mit
flachen, gewundenen; die meisten Stücke von bräunlicher Farbe, nur einzelne weiss, dem
Smyrnaer Tragant ähnlich.

Unter dem Mikroskope zeigt der Tragant mehr oder weniger zahlreiche, zum Theile
noch gewebeartig zusammenhängende Zellen mit in Wasser stark aufquellenden, sich ab-
blätternden und zu Schleim sich vertheilenden Verdickungsschichten, welche einige wenige
r^de^ zahlreiche, gleichfalls, wenigstens zum Theile in Schleim sich auflösende, einfache sphä-
roidale und zusammengesetzte Stärkekörner einschliessen. Je reiner die Sorte, desto weniger
Stärkekörnchen sind zu finden und desto vollkommener sind die Verdickungsschichten der
ZeUwand in Schleim umgewandelt.

In Wasser quillt der Tragant stark auf. Wird gepulverter Tragant mit der öOfachen
Gewichtsmenge Wasser angerührt, so erhält man einen trüben, schlüpfrigen, durch Natron-
lauge gelb sich färbenden Schleim. Ein Theil ist schon in kaltem Wasser löslich; die filtrirte
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Lösung ist neutral. Alkohol scheidet Flocten einer durchsichtigen Gallerte aus. Verdünnt
man den Schleim mit Wasser und filtrirt, so färbt sich der Eückstand auf dem Filter bei Zu-
satz von Jod schwarzblau, während das Filtrat durch Jod nicht blau gefärbt wird (Ph. Germ.).
In Berühnmg mit einer PyrogalloUösung schwärzt sich der Tragant langsam, während eine

Lösung von Gummi sich dabei nur wenig braun färbt und Purpurogallin (Tragant dagegen
nicht) liefert (Flückiger).

Nach den meisten Angaben besteht der Tragant aus wechselnden Mengen von Bas-
sorin (Adragantin, Tragacanthin) und von in Wasser löslichem (filtrirbai'em) Schleim oder
Gummi, Stärke, Celhüose, Wasser und Aschenbestandtheilen. Nach Giraud (1875) dagegen
besteht der Tragant mehr als zur Hälfte (60^) aus einer Pectinsubstanz, aus löslichem
Gummi (8—lO^)» Amylum (2

—

3^), Cellulose (3^), Spuren eines stickstoffhaltigen Körpers,
aus Aschenbestandtheilen (3^) und Wasser (20^o ). Flückiger erhielt aus ausgesuchten
Stücken des schönsten Blättertragants 3-16X, J- Ogle (1889) 2-76X Asche.

III. Ordnung. JVIilclisäfte.

a) Eigentliche Milchsäfte.

In den betreffenden Pflanzen als Inhalt von Milchsaft2:efässen oder Schläuchen

Zellen) enthalten.

377. Opium.

Laudaniim. Meconium. Opium.

Der aus den verwundeten unreifen Kapselfrüchten der cultivirten Mohnpflanze,

Papaver somniferum L. (Nr. 195), ausgetretene und eingetrocknete Milchsaft.

Der Opiumgewinnung wegen wird der Mohn hauptsächlich in der asiatischen

Türkei, und hier besonders in Kleinasien, dann in Persien, Ostindien und China, in

geringer Ausdehnung in Aegypten und mehr versuchsweise in Algerien, in mehreren

Staaten Nordamerikas, in Mexiko, Nenholland, Südafrika und in einigen europäischen

Ländern cultivirt.

a

r

I

Fig. 115.

aiobntapseln in natüiUcber Grösse mit yerschiedenen Arten ihrer Verwundung behufs der (tpium^ewinnung.

a aus Indien b, c, d aus Kleinasien (nach in der Sammlung des Wiener pharmak. Institutes vorliegenden

ilustern).

In Kleinasien werden die unreifen Kapseln der auf Feldern sorgfältig

gezogenen Mohnpflanze mit einem Messer, dessen Klinge, um die Kapselwand
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nicht ganz zu durchschneiden, bis auf die Spitze mit einem Bindfaden umwickelt

ist, in horizontaler Eichtung bis auf "j^ ihres Umfanges, in einer geschlossenen

Kreislinie oder etwas spiral (Fig. Wob) eingeschnitten, oder seltener durch mehrere

yerticale oder schräge Einschnitte {c, d) verwundet. Der aus den Wunden reichlich

hervortretende weisse Milchsaft stockt rasch an der Luft und nimmt eine gelblich-

rothe Parte an. Er wird am folgenden Tage mit einem Messer von den Kapseln

abgelöst und auf ein Mohnblatt gestrichen. Ist eine grössere Menge beisammen, so

wird sie zu meist flach-rundlichen Kuchen oder Broden geformt und jedes von diesen

sorgfältig in ein Mohnblatt gehüllt. Nach der Trocknung im Schatten bringt man
die Opiumbrode, mit Rumexfrüchteu bestreut, in kleinen Säcken und diese in Körben

(Kuffen) verpackt, nach den Verkaufsplätzen.

Wohl alle Yilajets von Kleinasien sind mehr oder weniger an der Opium-
production betheiligt. Das meiste und, wie es scheint, im Allgemeinen das beste

Opium liefern die nordwestlichen Theile, namentlich die Gegenden von Bogaditsch,

Balikesri, Kyrgagatsch, Kjutahia, Karahissar, Geiwe, demnächst die mehr im Innern
und im südlichen Theile gelegenen Gegenden von Beibazar, Angora, von Buldur,

Isbarta, Konia etc. Auch in Kurdistan (Malatie, Diarbekr) und Mesopotamien bis zum
persischen Meerbusen (Bagdad), sowie in Syrien (Aleppo) wird Opium producirt. *)

Ein Theil des gewonnenen Productes, zumal das aus dem Nordwesten Klein-
asiens stammende, geht nach Constantinopel, der grösste Theil aber des in Klein-

asien erzeugten, für den Handel bestimmten Opiums nach Smyrna, weshalb es auch
als Smyrnaer Opium (sonst auch kleinasiatisches, türkisches Opium) bezeichnet
wird. Der durchschnittliche Ertrag Kleinasiens dürfte 400.000 kg und die durch-
schnittliche Ausfuhrmenge von Smyrna 200.000 kg betragen**). Davon geht mehr
als die Hälfte nach Europa, der Best nach K"ordamerika und Ostasien.

In den europäischen Handel gelangt es hauptsächlich über London, Liverpool,

Marseille und Triest in mit Blech ausgelegten Kisten, worin die Opiumbrode, um ihr

Zusammenkleben zu verhüten, zwischen Lagen von trockenen Rumexfrüchten einge-

lagert sind. Triest importirte 1889 239 Metercentner Opium.

Das kleinasiatische Opium bildet meist mehr oder weniger abgeflachte, scheibenrunde,
linsenförmige, niedergedrückt-kugelige, häufig verbogene, gerundet-kautige, fast würfel-

fömige, seltener kugelige oder kurz-kegelförmige Brode von 5—20 cm Durchmesser
und 60—700 ^ Gewicht. Jedes Brod ist in der Regel sorgfältig in ein Mohn-
blatt gehüllt, auf dem nicht selten noch einzelne Eumexfrüchte, von der Ver-
packung herrührend, locker haften.

Frisch ist die Opiummasse weich, knetbar, im Innern noch feucht, zähe,
klebrig, gelbbraun; ausgetrocknet wird sie hart, am Bruche körnig, dunkel-
rothbraun mit gelb- oder gelbbraunem Strichpulver,***)

Das Opium hat einen eigenthümlichen^ starken, narkotischen Geruch und
einen stark bitteren^ nachträglich etwas scharfen Geschmack.

Unter dem Mikroskope zeigt es ausser vereinzelten Gewebsresten der Mohn-
kapsel, speciell der äusseren Oberhaut derselben, welche bei der Gewinnung des
Opiums mitgenommen wurden, keinerlei geformte organisirte Bestand-
theile.

o n *- ^ I>ie schöne, Ton Prof B e 1 1 a Sn d d a in Constantinopel zur Wiener WeltaussteUung 1873 eingebrachte
tollection Ton Opmmproben aus der asiatischen Türkei, welche für das Museum des phamakolo^.-pharmakognost.
üniversitatsinstituts erworben wurde, umfasst nicht weniger als 97 aus den verschiedensten Districten dieses Ge-
bietes o-tammende Proben von Manissa m änssersten Westen bis Diarbekr im Osten und von Geive und Sinob im
forden bis Bagdad im Sudosten,

*•. **i ^A^ ^"^^^7^ ??^ Constantinopel soll kaum i/io des Smyrnaer betragen. Uebrigens schwankt die Produc-
tions. und damit die Exportmenge ausserordentlich , indem die Cultur des Mohns sehr unsicher, der Ausfall der

rJ''S!n''^ K/^^äö\''l^''^/öon'^^-
^."^^^^^^

^l*-.
^^ach Gehe's Handelsber. April 1891 -schwankte die Production

Pi«: ^" * -f^^ vV®^^ zwischen 18W Kisten (1887) und 8000 Kisten (1886), und betrug 1890 4500 Kisten,

ergeben.
^^ gerechnet, würde sich eine durchschnittliche Productionsmenge von nahe an 430.000^^7

•*) Die Farbe des lufttrockenen Opiumpulvers schwankt zwischen zimmtbraun und rothbraun.
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Sehr ausgedehnt ist der ilohnbau zur Opiumproduction in P e r s i e n ,
der wahrschdn-

lichen Urheimat des Gartenmohns und des Opiums, sowie der Ursprungstatte semer Be-

nützung als Genussmittel. Als das stärkste gilt das Opium von Disful und Schuschter

in Chusistan, auch jenes aus der Gegend von Yezd, von Ispahan*) und Xirman, ferner von

Barferusch und Sari in Masenderan ist geschätzt, weniger das Erzeugmss von Kum, Kashan

China**).
Aus

kommt davon

und anderen Gegenden. Das persische Opium iommt theils in shelrnnden oder etwas flach-

gedrückten (siegellactähnlichen), 6-12 cm langen, 10-15 wm dicken, in Papier eingehüllten

S+.^^.^ ihc.u^ in TirnHpn vnn vprsf^hifidener Grösse und Form (kueeliR, ke^el-, Scheiben- und
Staneen theils in Broden von verschiedener Grösse und Form (kugelig, kegel-, Scheiben- und

hacksteinförmig), die in ein Mohnhlatt gehüllt sind (ohne Eumexfrüchte) vor seltener m
Blechbüchsen (Masenderan). Die Masse ist leberbraun bis schwarzbraun, im Bruche tein-

körni<^ Häufig ist sie mit Leinöl, Mehl, und noch häufiger mit Honig und anderen Dingen

ffemi^ht unter dem Mikroskope voll grösserer und kleiner Krystalle, welche, wenigstens

zum grossen Theile, Zucker darstellen. Der grösste Theil des in Persien gewonnenen Opiums

wird wohl im Lande verbraucht; der Best geht theils über Trapezunt nach Constantmopel

und von Bushehr nach England, theils zu Lande durch Centralasien oder zur See nach

Aegypten welches in früheren Jahrhunderten ein hochgeschätztes Opium lieferte,

Kummi uavon jetzt sehr wenig oder gar nichts in den Handel. Es wird in Oberägypten bei

Siut und weiter südwärts am Nil bei Akhmin , Girgeh , Keneh und Esneh etwas Mohn ge-

baut und daraus Opium erzeugt in flachen, scheibenrunden, dem klemasiatischen ähnlichen,

ca 10 cm im Durchmesser haltenden Broden***), welche in ein Mohnblatt meist wenig sorg-

fältig gehüllt und nicht mit Eumexfrüchten bestreut sind. Aegyptisches Opium wurde häufig

mit Mehl versetzt oder sonst verfälscht befunden.

Im grossartigsten Maassstabe wird Opium inBritisch-Indien gewonnen, doch ge-

langt das dort erhaltene Product nicht in den europäischen Handel. Das Hauptgebiet der

indischen Opiumproduction sind die mittleren Gangesgegenden , die flachen und dicht beyolkei^en

Districte von Bihar und Benares. Mehr als eine Million Bauern sollen sich hier mit Mohn-

bau und Opiumgewinnung beschäftigen. Ein weiteres, obwohl allerdings weniger ansehn-

liches Opiumgebiet in Indien ist jenes von Malva. Auch im Pendschab, m Berar Nepal,

Assam und anderen Gegenden Indiens wird Opium in geringerer Menge producirt. In Ben-

<ralen ist die Opiumproduction Eegierungsmonopol und das ganze Opmmgebiet in zwei Agen-

turen von Bihar und Benares, getheilt , welche unter der Aufsicht von Beamten (Agenturen)

stehen die zu Patna und Ghazipur ihren Sitz haben. Diese überwachen den Anbau des

Mohns! die Gewinnung, Ablieferung, Zubereitung etc. des Opiums Das ganze erzielte Koh-

product muss an die Regierungsfactoreien abgeliefert werden. In Indien verwundet man die

unreifen Mohnkapseln in den Nachmittagsstunden meist in senkrechter Richtun- und wieder-

holt mit einem eigenen, aus mehreren Khngen bestehenden Instrumente (Naschtar). Hm
und wieder findet wohl auch eine Verwundung der Kapseln nach Art jener in Ivleinasien

statt (Fig 115 a). Am nächsten Morgen wird der ausgetretene Milchsaft mit einem kelle-

artisen Eisen abgenommen und in flachen, irdenen oder messingenen Schalen gesammelt.

Der frisch gesammelte Milchsaft steUt nach Eatwell eine feuchte, körnige Masse dar von

blass-röthlicher Farbe, welche beim Stehen in den Sammelgefössen sich in einen festeren

Antheil das eigentliche Opium, und eine dunkelbraune Flüssigkeit, Passewah, sondert;

Die Masse wird mehrmals des Tages an einem schattigen Orte der Luft ausgesetzt, zeit-

weise durch o-earbeitet, und wenn sie eine bestimmte Consistenz (Standard-Consistenz) an-

genommen hat, in verschlossenen irdenen Krügen in die Factoreien abgeliefert. Nach einer

genauen Prüfung seitens der Beamten wird hier das abgelieferte Product zu Kugeln von

ca 15 cm Durchmesser und ca. 1-5 A-^ Gewicht geformt, indem man die weiche Masse in

eine Hülle drückt, welche in einer eigenen halbkugeligen Messingform aus Mohnblumen-

blättern hergestellt wird , die man mittelst eines aus geringem Opium ,
Passewah und dem

Wasehwasser der verschiedenen Opiumgefässe bereiteten dickflüssigen Masse (Lewah) zu-

simmenklebt Die fertigen Opiumkugeln werden dann in ein Pulver aus gestossenen Kapseln,

Steneeln etc ' der Mohnpflanze eingerollt , an der Luft, dann auf Hürden m Trockenraumen

setrocknet und schliessÜch in gefächerte Kisten verpackt, zum Export vorbereitet. Ausser

diesem zum Export bestimmten Kugelopium wird in Bengalen auch fiir den inländischen

Gebrauch (theils zu medicinischen Zwecken, theils als Genussmittel) eine Sorte, meist m
würfelförmigen, einfach in Papier eingeschlagenen Kuchen bereitet. Auch das Malva-Opmm

kommt in ziegeiförmigen oder aber in scheibenrunden oder kugeligen Broden vor.

Das obln beschriebene Kugelopium ist ledighch zum Export nach China Jestimmt.

Hier spielt es als Genussmittel eine ebenso wichtige wie traurige EoUe. Die Geschichte des

«^ -

i% T^-„ «5>„.i,Wo TTmfp in der Gegend von Ispatan wird mit ca. 2320 Metercentner, der Export auf ca.
+) »'6 Jährliche Ernte

'^.<^^*^j^*//3"opiums dieser Proyenienz geht nach Shirasnnd Yezd. woselbst es mit
UIO }I«t«"ntner Teranschlagt^ E n 1

u^ nach Indien nnd ChinI abgesetzt zu werden (Jahresber. 1885 und

H^J^'l^ ^r°''SpÄ?J^u Ehrlich 2^^^^^ ^'^^^ England exportirt werden (Benj a min, 1884)
1887). Ans Bushehr sollen ah^^^^^^^

Bushehr 45ia Kisten exportirt worden sein, davon das meiste nach

HongJng ging. Ausserdem giu^en 2000 .Kisten von Bunder Abbas nach China (Bericht des Gen.-Cons. Bo s s,

^'
•"'\":)*Verg'Äk M a.r t i n d a 1 e ,-. 1889. Ph. J. (Jahresh. 86).



428 Specieller Theil. III. Classe.

indischen Opiumhandels nimmt nichts weniger als eine glänzende Stelle in der Cultiir-

Sichte der Menschheit ein. (Vergl. Th. Chriestlieh, der mdo-hntische Opiumhandel

Gütersloh 1878). Die Chinesen kannten das Opium iirsprünglich nur als Arzneimittel, und

seihst noch Ms in die zweite Hälfte des YOrigen Jahrhunderts war die jahrlich m China

einSführte Opiummenge nur eine geringe. Seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts aher

verWete sich ausserordentlich rasch der Gehrauch des Opiums als Genussmittel vom

Süden her über das ganze grosse E«nch und drang, trotz der strengsten Massnahmen seitens

der EegTerung, in llle Schichten der Bevölkerung. Der rapid steigende ^er>rau^ des

Opiums veranlasste eine ebenso rasch zunehmende Production desselben m Indien. Wenige

Sre vor dem Ausbruche des sogenannten ersten Opiumkrieges (1840-1842) betrug die Opium-

elnfuhr in China circa zwei Mülionen Kilogramm; im Jahre 1882/83 führte Bntisch-Xndien

über sechs Millionen Kilogramm Opium in China ein. Unter den Importartikeln aus Indien

in China nimmt das Opium den ersten Eang ein und das Opiummonopol tragt der indischen

EeSun- einen iährliehen Eeinertrag von circa acht Millionen PfundSterhng. Uebrigens

scheint in den letzten Jahren eher eine Abnahme in dieser Hinsicht eingetreten zu sein ).

Angesichts des immer mehr zunehmenden Opiumconsums in China erklart sicn diese

Thatsache daraus , dass in China selbst die Opiumproduction in lebhaftem Aufschwünge be-

griffen ist so dass sich dieses Land immer mehr von der Einfuhr auswärtigen Opiums eman-

ciuirt In der südlichen ßinnenprovinz Yünnan, am Blauen Flusse, scheint die Opiumgewinnung

am ältesten zu sein; jedenfalls aber datirt der erhebliche Aufschwung dieses Industriezweiges

in niima erst aus neuester Zeit. Auch in der Provinz Setsehuan am Mittellauf des Blauen

Flu-^ses wird allgemein Mohn der Opiumgewinnung wegen gebaut und wurde der durchschnitt-

I.VI.P T^rl-rflcr .«trhon vor fast 20 Jahren auf 5000-6000 Piculs und die Gesammternteder drei

südlichen Binnenprovinzen: Yünnan, Setsehuan und Kueitscheu auf jährlicli drei Millionen

ipfund geschätzt. Jetzt sollen die beiden erstgenannten Provinzen allem mehr O^mm lietern

als Britisch -Indien. Doch erzeugen auch die Provinzen Hupeh und Shantung, sowie die nord-

liehen Binnenprovinzen Shensi, Shansi, Honan und Kansu, allerdings in geringeren Mengen

Ninguta

ausgedehnte; Mohnculturen zum Zwecke der Opiumproduction beobachtet**).

Auf der Wiener Weltausstellung 1873 konnte man zwei Proben von chinesischem

Opium sehen: a) von Setsehuan, in grossen flach-eirunden Kuchen einer glänzend schwarz-

braunen Masse, und l) von Yünnan, in würfelförmigen, in Papier gehüllten Kuchen.

Ausser in den genannten Ländern hat man, wie schon oben erwähnt wurde, m ver-

schiedenen Theilen der Erde den Anbau des Mohns zum Zwecke der Opiumprodueüon m
Ancrriff genommen. Derselbe ist aber meist nicht über das Stadium des Versuches hinaus-

geg°ano-en und das erzielte Product mit wenigen Ausnahmen für den Handel ohne Bedeutung

geblieben Es gehören hieher die Versuche einer Opiumproduction in Algier** ), m ver-

schiedenen Staaten Nordamerikast) und in Mexiko, in Neuholland (Victoria, Cjuens-

landi, in Südafrikatt) und endlich in Europa
^. ^ x t-- ^ „ r ,Unr

Was unseren Welttheil betrifft, so wurden hier m den verschiedensten Landern Cultur-

rersuche zum Zwecke der Opiumgewinnung gemacht, so namentlich in Frankreich, England,

Spanien Macedonien, Bulgarien, Italien, Deutschland, Oesterreich, in der Schweiz und selbst

in Schweden.
Nach Baur sollen in Macedonien beträchtliche Mengen Opium gewonnen werden,

welches in der Qualität dem kleinasiatischen nicht nachsteht und meist als solches m den

Handel gelangt und nach A. Theegarten soU Bulgarien in den Bezirken Küstendil, Lowtscha

und Hatitz zum Theil sehr gutes Opium produciren, welches in in Traubenblättern gehuUten

Brodeu etc. verkauft "wird.

Abgesehen von diesen Ländern, datiren die ersten Versuche der Opiumproduction in

Europa aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts. Ein Engländer, Bella, scheint der
_
erste

ewesen zu sein, welcher 1796 der landwirthschaftlichen Gesellschaft in London emheimisches

nium Yorzeiffte; in den ersten Decennien dieses Jahrhunderts wurden dann verschiedene

Versuche in England und Frankreicli gemacht; 1844 legte Aubergier m Clermont eine

Mohnpflanzung im grossen Massstabe an und die Eesultate waren Anfangs sehr günstig;

später wurde das Unternehmen wegen Mangel an Kentabilität aufgegeben.

*) Kacli E. Hart (1889) liat der Consum von Ijcngalischem Opium abgenommen, betragt aber noch etwa

^^) Nach einem Berichte von J a m e s hat diese Cultur in der Mandschnrei so zugenommen, dass das indische

Opiam fast vollständig verdrängt ist (B. Jahresb. 1887, pag. 129).
.i..tit. i :„ „„^ w^nicrpr

***) Das in Algier erzielte Opium wird als von guter Qualität angegeben, es soU mehr Morphin und weniger

Codein und Narcein eiithalten, als das aus dem mittleren uni nördlichen Frankreich (Specialcatalog der Wiener

Weltausstellung 1873). Das Erträgniss scheint aber die Kosten nicht zu decken. Interesfiant ist die Thatsache, üass,

wie Kohlfs berichtet, in der Oase Tuat in der nSraiichen Sahara ein starker Mohnban zum Zwecke der Ge-

winnung von Opium besteht, dessen Genüsse die Tuater leidenschaftlich ergeben sind.
Onniuat

-1-) Ho in Vermont, Virginien, Californien u. a. I>ie Angaben über die Eentabilitat und über die Qualität

des erzieitGTi Productes gehen sehr weit auseinander. Es scheint nach Allem nicht, als ob dieser Culturzweig in

Nordamerika eine Zukunft hätte.
* i. -. u„„«i.;;f*;„..r.

tt) Im Zambesegebiete bei Chaima seit 1875 betrieben, soll daselbst gegen SOO Arbeiter beschäftigen

(Guyot, 1882).



III. Ordnung. Milchsäfte. 429

In Deutschland wurden 1828—1830 von der Erfurter Ackerhaugesellschaft die ersten
Versuche angestellt. Später folgten solche in Württemherg, Baden, Schlesien, in Oesterreich
(Böhmen) und anderen Ländern.

Es ist keine Frage, dass in Deutschland und üherhaupt in Europa ein sehr gutes
Opium erzielt werden kann und auch thatsächlich erzielt worden ist (siehe Aveiter unten).
Wenn trotz dieses günstigen Resultats und trotz Aufmunterung seitens verschiedener Eegie-
rungen dieser Zweig der Agricultur hei uns nicht prosperiren will, so liegt die Ursache
hauptsächlich in dem ungleich höheren Preise des Bodens und dem hohen Arbeitslohne gegen-
über jenem des Orients.

Das Opium ist in chemischer Beziehung eines der merkwürdigsten und inter-

essantesten vegetabilischen Erzeugnisse. Es enthält 1. eine ganze Eeihe eigenthüm-

licher Stoffe, darunter nicht w^eniger als 16—17 stickstoffhaltige Substanzen,
welche zum Theil wohl charakterisirte Alkaloide darstellen, zum Theil als solche

zweifelhaft sind, zum Theil keine basischen Eigenschaften besitzen; nämlich Mor-
phin, Narcotin, Codein, Narcein, Thebain, Papaverin, Cryptopin,
ühoeadin, Codami n, Lanthopin, Meconidin, Laudanin, Laudanosin,
Hyd rocot arnin, Protopin*) und Gnoscopin; 2. drei indifferente stick-
stoffreie krystallisirbare Körper, das Meconin, Meconoiosin und das (1885
von Hesse entdeckte) Opionin; 3. eine eigenthümliche Säure, Meconsäure,
welche im Opium nicht frei vorkommt, sondern mit den Alkaloiden verbunden.

Die Mengenverhältnisse dieser, mit Ausnahme des Rhoeadins, welches auch im
Klatschmohn vorkommt (pag. 130), und des Protopins dem Opium eigenthüm liehen

Stoffe sind je nach der Opiumsorte sehr grossen Schwankungen unterworfen.

Von dem therapeutisch wichtigsten, keinem echten Opium fehlenden Stoffe, dem
Morphin, fand Guibourt (1862) in einem in Frankreich gewonnenen Opium bis

nahezu 23% (der höchste bisher ermittelte Morphingehalt), in einem kleinasiatischen

21^5%; Biltz erhielt aus einem deutschen Opium 20%, Dieterich 21 '75^ (württem-

bergisches Opium) und aus Salon ichi-Opium 18 '32%. Das sind ausnahmsweise

hohe Werthe. Pur gewöhnlich liegt der Morphingehalt beträchtlich unter denselben.

Gutes Smyrnaer Opium hat in der Regel nicht mehr als 12—15^.**) Unsere
Pharmacopoe fordert einen Minimalgehalt von 10^ Morphin.

C. W. Parsons (1883) hat eine grossere Anzahl (21) Proben von in der Gegend
von Smyrna erhaltenem Opium untersucht. Davon wies nur eine Probe einen Gehalt

unter 10% aus, bei den übrigen schwankte der M.-Gehalt zwischen 10*87—18^o-

von
Op
16X- Egyptisches Opium i.st im Allgemeinen ärmer an Morphin als das kleinasiatische.

Die 1873 zur Wiener Ausstellung gebrachten Proben von Esneh, Siut und Akhmin hatten
angeblich einen Gehalt von S^, resp. von 8'2X. resp. von 8-iy; der Morphingehalt einer

Probe von der Pariser Ausstellung wurde mit 5 -8X gestimmt (Pharmacographie). Neuestens
(1889) gibt Martindale an, dass Siut-Opium 0-26X^ Akhmin-Opium 7'24X Morphin er-

geben habe.
Ostindisches Opium ist in der Eegel an Morphin arm, was wohl zum guten Theil

durch die eigenartige ßereituugsweise bedingt ist. Nach Eatwell enthält Benares-
Opium circa 2—3^ Morphin, doch hat man darin auch schon 6—SV,X nachgewiesen. Im
Malva-Opium fand Dott 3-8—7-3X.

Chinesisches Opium hat nach Batemann einen durchschnittlichen Gehalt von

1V2X- Mengen von 6—SX, wie sie von Anderen angegeben werden, hat er niemals erbalten.

In Nordamerikanischem Opium wurden Morphinmengen von mehr als 7^, ja in

einer aus Vermont (Procter) und in einer aus Neu-Ulm (Minnesota) gewonnenen sogar über

*) WahrscteinUch damit identisch das von Eykman (1883) in der japanischen Papaverucee Macl
ordata K. Br. entdeckte Macleyin. Vor Ivurzem (1890) hat K a u d e r ein neues Alkaloid, Tri top in, in

erinfirer Menffe im Opium befanden.

ey a
sehr

Lala

lingehalt unter 10%.
***) Das znm Rauchen hestiramte Opiumpräparat, eine Art Eitract , Tschandu genannt, enthält nach
n d e (1889) 1'5—H% Morphin, also mehr als das Kohopium (wohl indisches).



2/Ö

430 SpecieUer Theil. IIL Classe.

\h% (E. Weschke, 1886) gefunden, in anderen Fällen allerdings meder solche, die unter 1

sanken. In Australischem Opium hat man 4—7X, in den letzten Jahren 10—llVg
Morphin constatirt, in Europäischem, abgesehen von den oben erwähnten extremen Fällen,

in Württembergischem 12—15X, in Schlesisehem 9—10^, in Böhmischem 8

bis fast IIX-

Der Narcotin-Gehalt des kleinasiatischen Opiums schwankt zwischen 1'3

bis l*b%, seltener steigt er höher (bis 10%); im persischen wnrden bis 9, im

deutschen bis fast \\% gefunden (Pharmakogr.). Im ostindischen Opinm kommt

Narcotin regelmässig reichlicher vor als Morphin und steigt der Narcotingehalt nicht

selten auf das Doppelte des Morphingehaltes. Vom Code in wnrden im kleinasiati-

schen, französischen und indischen Opium V5—Vs^^ ^*^^ Thebain in ersterem

circa 1%, meist aber geringere Mengen, vom Papaverin 1%, vom Narcein
i/jo—^/io% beobachtet- Die übrigen Stoffe dieser Gruppe kommen meist nur in weit

geringeren Mengen vor.

Die Alkaloide finden sich im Opium in Form von Salzen (neben geringen

Mengen von Ammoniumsalzen), welche in Wasser reichlich löslich sind, wahrschein-

lich als Sulfate und Meconate (F lückiger) vor.

Die Mekonsäure ist im Opium in einer Menge von 2
*
5

—

h'h% aufgefunden

worden.

Die hier aufgezählten eigenthümlichen Bestandtheile machen im günstigsten

Falle höchstens 2b% des Opiums aus. Die übrige Masse desselben besteht aus ge-

wöhnlichen Pflanzenbestandtheilen, aus durch Bleizucker fällbarem Schleim, Pectin-

stoffen, Eiweiss. Eautschuk, Wachs, Farbstoff, Riechstoff, Salzen anorganischer Basen

und geringen Gewebsresten der Mutterpflanze (s. oben). Stärkemehl und Gerb-
stoff fehlen. Die Aschenmenge beträgt 3—5, meist ^l^% (F lückiger). Jeden-

falls darf sie in gutem kleinasiatischen Opium 8 % nicht übersteigen. Der Wasser-

gehalt Ist sehr schwankend; in guter Waare etwa 9—14%. Die Menge der durch

kaltes Wasser ausziehbaren Bestandtheile^ darunter von den wirksamen mindestens

das ganze Morphium, beträgt in gutem Smyrnaer Opium 55

—

Q6%f gewöhnlich 60%
(Pharmakogr.).

Das Opium ist vielen Fälschungen ausgesetzt; nicht selten wird es schon an

seinen Productionsoi*ten und Stapelplätzen mit allerlei Zusätzen versehen, welche seinen

Werth mehr oder weniger beeinträchtigen. Beimengungen von geformten organisirten

Körpern, wie von verschiedenen Pflanzentheilen (Fragmenten von Früchten, Samen,

Blättern der Mohnpflanze etc.) sowie von Mehl, lassen sich sehr leicht mikroskopisch

nachweisen. Die Mehlform, welche ich zu beobachten Gelegenheit hatte (im klein-

asiatischen, persischen und ägyptischen Opium), gehörte stets dem Weizen an ; sie

betrug in einem Falle mindestens ^/g der ganzen Masse, Zusätze von Wasser, Zucker,

Honig, von allerlei Früchten (Feigen, Aprikosen etc.), schlechtem Tragant und Gummi,
von aus der Mohupflanze hergestelltem Extract scheinen jetzt, wenigstens beim klein-

asiatischen Opium, selten mehr vorzukommen. lieber derartige Fälschungen gibt die

mikroskopische Untersuchung zum Theile befriedigenden Aufschluss. Bezüglich der

Werthbestimmung des Opiums auf chemischem Wege vevgl. Bd. I, pag. 60f^, wobei

noch bemerkt wird, dass besonders in den letzten Jahren eine grosse ßeihe von

Arbeiten publicirt wurden^ welche die Frage nach einer möglichst genauen und expe-

diten Methode der Werthbestimmung behandeln, ohne dass es gelungen ist, eine

allgemein anerkannte Bestimmungsmethode aufzufinden.*)

Das Opium, in allen Pharmacopoeen angeführt, gehört zu den wichtigsten, un-

entbehrlichsten Arzneimitteln. Officineile Präparate desselben sind : Ext r actum Opii, '

Tinctura Opii simplex und crocata, und Pulvis Ipecacuanhae opiatus.

Die Heilkräfte des Mohnsaftes waren schon im frühesten Alterthum bekannt, mindestens
seine schlafbringende Eigenschaft. Bereits Hippokrates wendete ihn arzneilich an und in

A
*) Ver^l. hierüber Ä. Kremel, Zur Opiuraprüfung, Pharmac. Post, 1830 und 1887; Helfenbergfer,

nnal. 1888, 18S9 tind 1890; E. Geissler, Pharraac. Centralballe 1883; Flückiger, Pharraa^ognos. 184,
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dichterisclie n Darstellungen des Alterthums erscheint der Mohn als Attribut der schlafbrin-

genden Nacht, als Smbol des Schlafes. Das Opium selbst war jedenfalls schon Tlieoph rast

von Eresos im 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung unter dem Is amen Mecomon be-

kannt und bei Scribonius Largus und Dioscorides im 1. Jahrhundert unserer Zeit-

rechnung finden sich Angaben über die Gewinnungsweise des Opiums. Es .ist nicht unwahr-

scheinlich, dass schon damals die Opiumgewinnung einen Industriezweig Kleinasiens ge-

bildet hat.

378. Lactucarium.

Lactucarium GermaBicuin . Lactucarium, Deutsclies Lactucarinm.

Der eingetrocknete Milchsaft von Lactuca virosa L. (Nr. 76).

Die Lactuca-Ärten sind reich an einem klebrigen Milchsaft, welcher in netz-

förmigen Milchsaftgefässen in allen Theilen der Pflanze enthalten ist. Die Haupt-

stämme dieser Gefässe finden sich in den äusseren Partien der Innenrmde des Steii-

fvels kleinere Gruppen auch in den übrigen Theilen der Innenrinde und im Umtange

des Markes Bei der leichtesten Verwundung des Stengels tritt der Milchsaft hervor

und verdickt sich zu anfangs gelbbraunen, später dunkelbraunen Tropfen, welche,

von cultivirten Pflanzen gesammelt und zu grösseren Massen vereinigt, das Lactu-

carium darstellen.
. , . , .^.^ -

Das officinelle deutsche Lactucarium wird namentlich m der Eheinprovmz m

der Gebend um Zell an der Mosel, zwischen Coblenz und Trier gesammelt. Man

cultivirt hier Lactuca virosa in Gärten, schneidet im Beginn des Blühens (Mai) den

Stengel etwa 3 dm unter der Spitze ab und trägt dann successive täglich (bis zum

September) ein Stengelstück ab. Den aus der Schnittfläche ausgetretenen Milchsaft

sammelt man in flachen irdenen Schalen und lässt ihn an der Sonne trocknen^ Der

bis zu einem gewissen Grade eingetrocknete Milchsaft lässt. sich dann aus der Schale

als eine halbkugelige Masse herausnehmen, welche gewöhnlich durch einen Kreuz-

schnitt in vier Segmente getheilt und vollends getrocknet wird.

Die jährliche Production in ZeU selbst soll 300—400 kg, und jene des ganzen

Bezirks 20 Centner betragen (Pharmakogi".).*)

Das Lactucarium bildet harte, formlose, höchstens walnussgrosse an der Ober-

fläche höckerige und rauhe Stücke oder grössere compacte, an der Oberflache fast

glatte Kngelsegmente, welche aussen matt braungelb, lederbraun bis rothbraun, mit

dem Messtr wie Wachs zu schneiden, auf der Schnittfläche weisslich oder graulich

und wachsglänzend sind, ein braungelbes Pulver geben, einen eigenartigen nai^-oti-

schen Geruch, einen stark bitteren Geschmack besitzen und beim Kauen den Zahnen

etwas anhaften.

Es ist schwer zu zerreiben und gibt mit Wasser nur bei Zusatz von Akazien-

iiummi eine (braune) Emulsion. Mit Wasser gekocht, erweicht es zu einer zähen,

knettbaren Masse; die filtrirte, klare, sehr bitter schmeckende sauer reagirende bmun-

liche Flüssigkeit darf, abgekühlt, bei Zusatz von Jod nicht blau oder violett gefärbt
^

- nnd in Aether ist es nur zum Theile löslich. Das Mikroskop
werden. In Weingeist

lässt durchaus keine geformten Bestandtheile wahrnehmen.
, ^, „.. ,

Bei längerer Aufbewahrung nimmt das Lactucarium an der Oberflache eme

graulich-braune, im Innern eine braune Farbe an.

Es enthält neben etwas Mannit , Kautschuk , Eiweissstoffen etc. wechselnde

baren Bitterstoff, in geringerer Menge das amorphe Lactucopikrin, die gleichtalls

bitter schmeckende krystallisirbare Lactucasäure und an 4o-50^ von Lac-

tucon (Lactucerin) , einem indifferenten, krystallisirbaren, geruch- und geschmack-

losen Körper. Der Aschengehalt darf nicht mehr als 10^^ betragen.

*) 1838 erfuhr aber Flu c k i g e r, dafs jährlich Uum noch 150 Ico gewonnen werden
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Andere Lactucarmmsorten sind das in der Gegend von Edinburg ebenfalls aus Laetuca

virosa gewonnene englische Lactucarium, Lactucarium Anglicum und das fran*

zösisehe Lactucarium, L. Gallicum, welches hauptsächlich in der Auvergne aus dort

cultivirter Laetuca altissima Schreb., wahrscheinlich einer hochstengeligen Abart unseres

wilden Lattichs, Laetuca Scariola L. (pag. 53), erhalten wurde oder noch erhalten wird.

Beide Sorten, sowie das sogenannte Lactucarium Austriacum, abgesehen von jenem,

welches in den letzten Jahren wiederholt als ein in Niederösterreieh aus mit Lactucarium-

lösung ünprägnirtem Semmelteig hergestelltes Artefact aufgetaucht is^t*) (Band I, 124), sind

wohl nicht wesentlich vom deutschen Lactucarium verschieden. Etwas ganz Anderes dagegen

ist das Thridax (Thridax, Thridacium), ein in Frankreich aus dem ausgepressten Safte von
Laetuca sativa L. Var. capitata durch Eindampfen erhaltenes braxmschwarzes Estract,

welches gleichfalls unter dem Titel Lactucarium Gallicum verkauft wird.

Ein russisches Lactucarium beschreibt Leo Schiperowitsch (1885) als in

Form runder Täfelchen im Handel vorkommend. Es soll im Lubianischen Kreise des Gou-

vernements Poltawa von einer dort cultivirten Lattichart abstammen und in seinen Eigen-

schaften dem deutschen Lactucarium sehr nahe stehen. Sein Aschengehalt wurde mit 1^
ermittelt.

Das Lactucarium ist auch in Hg., Hl., NL, Bg., Su., D., Es., Er. P., Sr.,

Em. nnd U. St. aufgenommen.

379. Euphorbium.

Giiniini - resina EuphorMum. EnphorMum. Gonune-resine d'Euphorbe. Gnm
Enphorbinin,

Der eingetrocknete Milchsaft von Euphorbia resinifera Berg , einer

fleischigen, cactusartigen Wolfsmilchart (Fig. 116), welche an den Abhängen des

Atlasgebirges in Marokko häufig wächst.

Es wird in den Gegenden nord- nnd südostlich von der Stadt Marokko ein-

gesammelt.**) Nach Jackson (1809) macht man in die Aeste der Pflanze, zumal

an den Kanten, vor der völligen Eeife <ler Früchte, Einschnitte, ans denen der weisse

llilchsaft hervordringt und besonders an den vorspringenden Theilen der Aeste und

des Stengels (an den Blattpolstern nnd Stacheln, Blüthenständen, resp. Früchten)

erhärtet. Die Waare wird in Mogador, Safi, Mazagan, zum Theil in Dar-el-Beida

verschifft.

Die mikroskopische Untersuchung der in der Handelswaare stets vorhandenen Stengel-

reste zeigt, dass der Milchsaft hier in dickwandigen, einfach verzweigten, mitten im stärke-

führenden Parenchym gelegenen Milchsaftgefässen enthalten ist. Durch Maceration in Kali-

lauge kann man letztere leicht isoliren; behandelt man sie hierauf mit Essigsäure, so lassen

sie auf Zusatz von Jodsolution in einer gelblichen, homogenen Masse reichliche, meist stellen-

weise, wie namentlich an den Bifurcationsstellen der Gefässe gehäufte Stärkekörperchen
wahrnehmen, welche zum Theil imregelmässig gelappt, seltener knochenförmig sind, wie in

den ganz gleichen Milchsaftgefässen von Euphorbia Canariensis.

Das Euphorbium stellt unansehnliche Stücke einer hell-gelbbraunen, matten,

unebenen, weissen, brüchigen, durchscheinenden Masse dar, welche verschiedene,

zum Theil sehr charakteristische Formen (Fig. 117) zeigen.

Diese sind abhängig von dem Theile der Mutterpflanze, auf welchem der aus-

getretene Milchsaft zum Erhärten gelangte: dünne, flache Krusten als TJeberzug

der Stengelflächen, walzlich- keulenförmige Stücke als solcher eines Blüthen-

standes, kurz-dreiästige, innen hohle Formen (a, b) als IJeberzag eines Stachel-

paares (1), welches sie häufig noch einschliessen etc. Den ausgesprochenen Formen
ist reichlich Bruch und eine ganze Sammlung der verschiedensten Theile der Stamm-

*) Vergl. auch HanauseJc, Pharmac. Post 1887. Icli selbst habe ein solches Artefact nicht nur aus dem
hiesigen Drogenhandel bezogen, sondern seine Ksistetiz auch in raeiner amtlichen Stellung constatirt. Echtes, gutes
Lactucarium hat jetzt, bei uns wenigstens, die für das deutsche Lactucarium geltenden Merkmale und dürfte das-
selbe durchwegs aus Deutschland abstammen.

**) Der Hauptplatz für die Gewinnung des Euphorbium ist der District Entifa, insbesondere die Umgebung
. des Dorfes KU, etwa zwei Tagreisen nordöstUch von 3Jarokto , woselbst Euphorbia resinifera auf einem weiten

Terrain in grosser Häufigkeit wächst. Das Harz wird von der armen Bevölkerung im Spätsommer und Frfthling
gesammelt und nach Marokko gebracht. Alle drei bis vier Jahre soll der Ertrag ein grösserer sein. Im Herbste
ISSI wurden von Mogador ca. 225 Centner nach London esportirt. Yergl. Jahresb. 1881/82, pag. 104.
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pflanze : Aststückchen, Blüthenstände, häufiger wohl erhaltene Früchte und Samen
{cj 2), Fragmente derselben und Stacheln (1) beigemengt.

In Wasser ist das Euphorbium nur wenig löslich und bildet damit keine Emul-
sion. Alkohol nimmt etwa 40—60^ auf. Das mit heissem Wasser behandelte

Gummiharz erscheint unter dem Mikroskope als fast homogene weisse Masse; Kali-

lauge färbt sie gelblich und nach Neutralisation mit Essigsäure lassen sich darin auf

Jodzusatz hin und wieder aufgequollene Stärkekörperchen der oben beschriebenen Art
erkennen. Erwärmt, riecht Euphorbium weihrauchartig; angezündet verbrennt es nur
unvollständig mit einem stark reizend wirkenden Rauche. Sein Geschmack ist sehr

anhaltend brenn(*nd scharf.

gefährliche Entzündung der Schleimhäute, weshalb das Pulvern dieses Mittels

Der Staub reizt heftig zum Niesen und erzeugt leicht

eine

besondere Vorsicht erheischt,

Nach Flückiger (1868), dem
wir die gründlichste Untersuchung des

Euphorbiums verdanken, enthält das-

selbe neben durch neutrales Bleiacetat

fällbarem Gummi (18^)^ apfelsauren

Salzen (12%), Kautschuk, einem Bit-

terstoff und dem bereits von John-
ston untersuchten amorphenHarz
(38 %

)

, welches den therapeutisch

wirksamen scharfen Bestandtheil dar-

stellt, eine indifferente^ krystallisir-

bare, sehr leicht in Aether, Benzin,

Chloroform und in heissem Alkohol,

nicht in Wasser lösliche Substanz,

Euphorbon (22%). Der Aschen-

gehalt beträgt circa 10^.

J

?p

Fig. 116.

Euphorbia resiDifera. Verkleinert nach Taf. 240 aus
ßentley et Trimcn Medic. Plantes.

Fig. 117.

Aus dem känflichen Euphorbium.
1 Stachelpaar, 2 Frucht, a undÄEuphor
biumstacke, entsprechend einem Stachel-

paar, c mit Harz überzogene Frucht.

Nach Henke (1886), welcher das Euphorbon in einer Menge von 34*6^ in weissen,
glänzenden, geschmacklosen, bei 68" schmelzenden Krjstallen (C^o Hge 0) erhielt, kommt es

im Milchsafte zalilreicher, wenn nicht aller Euphorbien vor. Aus dem frischen Milchsäfte
verschiedener Enphorhia-Arten scheiden sich sehr bald unter dem Mikroskope Krystalle von
Euphorbon oder apfelsaurem Calcium aus. Henke fand im officinellen Euphorbium ferner
fast 27«!^^ in Aethor lösliches Harz, 14-25X i^ Aether unlösliches Harz, 1-lX Kautschuk,
1*5^ Apfelsäure, Gummi und Salze 20 •4X etc.

Das Euphorbium war schon den Alten bekannt. Es ist mit Ausnahme von Er,, Nl.
und TJ. St. in allen Pharmacopoeen aufgenommen. Bestandtheil des Einplastrum Can-
haridum perpetuum.

VogI, Pharraacognosie.
28
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380. Scammonium.
Scammonium. Scammon^e. Scammony.

. ^ P^i" eingetrocknete Milchsaft der AYurzel von Convolvulus Scammonia L einer
in Hecken durch ganz Kleinasien und Syrien wachsenden, auch in Griechenland, auf den
griechischen Inseln und in Südrussland vorkommenden Pflanze aus der Familie der Convol-
vulaceae.

Sie besitzt eine bis fast 1 m Länge erreichende, im oberen Theile bis 1 dm starke
\Vurzel. deren Kinde sehr zahlreiche, aus axialen Zellreihen bestehende Milchsaftorgane ent-
halt. Man beseitigt zur Gewinnung des Scammonium zur Blüthezeit der Pflanze wo die
)\ urzel am reichlichsten mit Milchsaft versehen ist, die Erde ringsum dieselbe und legt siem einer Lange von 10—12 cm frei, worauf sie mit einem sichelförmigen Messer eingeschnitten
und in die Wunde eine flache Muschelschale eingeschoben wird. Auf dieser sammelt sich der
austretende weisse Milchsaft an und trocknet theilweise ein. Ist eine grössere Meno'e bei-
sammen, so wird er von den Muscheln abgelöst, zu grösseren Massen vereinigt und noch
weich zu Markte gebracht.

s "^^

Das Scammonium wird im grössteu Theile von Kleinasien, am meisten in den Districten
von Kirgagatsch und Lemirjik nördlich, und im Thale von Mendereh, südlich von Smyrua
dann auch in einigen Gegenden Syriens, insbesondere bei Aleppo, gewonnen.

Das reine Scammonium stellt eine amorphe, harzige, gleichmässig brcäunlich-gelbe bis
dunkelbraune oder schwarzgrüne, an der Oberfläche meist graulich bestäubte, im Bruche glas-
glanzeiide, in dünnen Splittern durchsichtige Masse dar, welche ein hellgraues Pulver und
mit Wasser verrieben, eine weisse Emulsion gibt. Es besitzt einen dem Jalapaharz ähnlichen
Geruch und Geschmack, darf, mit Salzsäure benetzt, nicht aufbrausen und muss an Aether
mindestens 70X abgeben.

.
Ein solches reines (Jungfern-) Scammonium kommt in unserem Handel nicht vor: es

schemt vielmehr der gewonnene Milchsaft regehnässig mit Mehl, Kreide, Grps und anderen
bubstanzen vermengt zu werden, bevor er als Handelsartikel seine Eeise nach unserem
Markte antritt.

vnA ^
^^^ Aleppische Scammonium, Scammonium Haleppense, unseres Handels

Dildet grünlich braune, etwas harzglänzende, am Bruche gleichförmige, undeutlich muschelige
hanfager aber graubraune, matte, undurchsichtige, aussen rauhe Stüc*ke, mit zahlreichen
eingestreuten, von einer weissen Masse ausgefüllten rundlichen Hohlräumen mit
ebenem Bruch und hellgrauem Strich. Der Geruch ist schwach, extraetartig, beim Anhauchen
entschieden .erdig, der Geschmack etwas zusammenziehend, hinteniiach widrig bitter. Alkohol
lost einen Theil mit gelblicher Farbe. Das Mikroskop zeigt in einer Harzmasse zahlreiche
Weizenstarkekörnchen und sehr reichliche Gewebsfragmente oder statt Stärkemehl Krystalle
von kohlensaurem Kalk.

Das sogenannte Smyrnaer Scammonium des Handels stellt flache, kreisrunde
etwa 12 cwj im Durchmesser und 8—9 wwi in der Dicke betragende, häufig von Insekten
durchlöcherte Kuchen dar. Sie sind schwarzbraun bis schwarz, etwas fettglänzend, hart
spröde im Bruche eben, harzglänzend, zeigen einen graubraunen Strich und knirschen zwischen
den Zahnen In kochendem Wasser löst sich ein Theil mit bräunlicher Farbe, sehr wenig in
Alkohol und Aether. Diese Sorte erweist sich als ein wahrscheinlich durch Auskochen der
fccammoniawurzel, vielleicht auch anderer Pflanzen bereitetes, mit Mehl versetztes Artefact

Der wirksame Bestandtheil des Scammonium ist ein in Alkohol und Aether lösliches
Harz welches nach Spirgatis identisch ist mit dem Jalapin (pag. 376). Gutes Scammonium
soll davon 70-80^ geben ; in dem käuflichen sinkt indess der Harzgehalt nicht selten bis
aut 2oX herab. Der Aschengehalt soll höchstens 7—8X betragen.

• ,. P^r Umstand, dass fast niemals im Handel unverfälschtes Scammonium zu erhalten
ist, ~~^ ^^ ' " ' ~

3 — — „»^..„„„.^.^ „^^„Q^iavii .Fuiicx YUii \juuvuivuius ocammoiiia. JL'ieses narz, xiesinabcammoniae (Scammonium e radiee paratum), hat das Aussehen der Resina Jalapae (pag 375
imd Bd. I, pag. 6o3), von der es sich 'ii<i-^>' o«;«.. Tx.i;„i,i„:i ;„ * ,*!,„_ ,.„i 1. ,rj'^ "

Scammonium ist noch in Hl

x^er umsrana, aass last niemals im Handel unverfälschtes Scammonium zu erhalten
ab Veranlassung zur fabriksmässigen Darstellung eines reinen Scammoniumharzes
er aus Kleiuasien bezogenen Wurzel von Convolvulus Scammonia. Dieses Harz, ßesina

381. Cautschouc.

Gummi elasticum. Federliarz, Kautschuk, Caoutcliouc.

Der eingetrocknete Milchsaft zahlreicher bäum- und strauchartiger Gewächse aus den
lamihen der Luphorbiaceae (Hevea sp.), Artocarpeae (Ficus sp., Castilloa sp.) undApocynaceae (Hancornia, Urceola, Vahea, Landolphia).

Hevea-Arten Uefern den grössten Theil des Brasilianischen und specieU den aus
i-ara erportirten, sowie den ans Guayana, Venezuela und Columbien in den Handel orekno-en-
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den Kautschuk. Von Gas tilloa- Arten (C. elastica Cerv. u. a.) wird namentlich der ia

Centralamerika, von Picus -Arten (besonders Picus elastica Eoxb.) der grösste Theil des

ostindischen Federharzes geliefert; Hancornia speciosa Gom. gibt einen Theil des br a-

s ilianis eh en Federharzes, nämlich den zwischen dem 18.—20."s.B. in Brasilien gesammelten,

aus Pernambuco exportirten; Urceola elastica Koxb. wird namentlich auf den Inseln

des ostindischen Archipels ausgebeutet, während Yahea-Arten (V. Madagascariensis Boj., V.

gummifera Lam., V. Senegalensis DC.) und einige andere Apocynaceen als Stammpflanzen des

aus verschiedenen Theilen des tropischen Afrika (Gabon, Benguela, Congo, Madagascar,

Senegambien etc.) in den Welthandel gelangenden Federharzes genannt werden.
°

In British- Indien, namentlich in Assam und auf Ceylon, hat man seit 1878 begonnen,

der Cultur von Federharz liefernden Bäumen Aufmerksamkeit zu schenken. Nicht nur^ die

einheimische Ficus elastica, sondern auch aus anderen Gegenden der Erde stammende Kaut-

schukbäume (so unter anderen Castilloa-Bäume aus Panama, welche das beste Federharz

liefern sollen) werden daselbst cultivirt.*)
.

c,- ^ • ^ k l

Das bei Weitem meiste Federharz wird in Brasilien von Hevea-(biphonia-) Arten

gewonnen, insbesondere von H. Brasiliensis Müll. Argov. und H. Guyanensis Aubl.

(Siphonia elastica Pers.), bis 20 m hohen, schlankeu, glattrindigen Bäumeu, welche m gros-ser

Menge in den Wäldern im Gebiete des Amazonas und des Orinoco vorkommen. Nach den

Mittheilungen von R. Gross (1878) machen die Kautschuksammler in Para zunächst am

Stamme, in ca. 2 m Höhe, rings um denselben, in Entfernungen von 10—12 cm Längsschnitte

in die Binde und befestigen unter jedem derselben zur Aufnahme des herausfliessenden Milch-

saftes ein kleines thönernes Gefäss. Am nächsten Tage wird, etwa V/^—^ dm tiefer, ein ne^uer

Kreis von Einschnitten gemacht und so fort, bis man den Grund des Stammes erreicht hat,

wornach von Neuem in der Höhe zwischen den beiden ersten Kreisen von Einschnitten die

Verwundung vorgenommen wird. Bei sehr milchsaftreichen Bäumen macht man diese gleich-

zeitig von oben und von unten. Der am meisten milchende Baum, den Gross zu sehen Ge-

legenheit hatte, besass (aus derselben Saison herrührend) zwölf Reihen von je sechs Ein-

schnitten. Am oberen Amazonas und in der Provinz Ceara wird eine von der beschriebenen

abweichende Methode der Gewinnung des Milchsaftes geübt, indem man hier nach sorgfältiger

Reinigung der Rindenoberfläehe um den Stamm herum eine Rinne aus Lehm anbringt oder

<^tatt dieser eine Liane fest herumschlingt und hierauf darüber eine Anzahl Einschnitte m
die Rinde macht. Der Milchsaft staut sich in der Rinne oder an der Liane, und wird von

da in ein Sammelgefäss geleitet.
, . t i. j /\ n

In Columbien, woselbst besonders in der Provinz Cauca und im Istmo an den Quellen

des Chucunaque viel Kautschuk gewonnen wird, macht man in die Stämme schräge pder

Längshiebe mit der Axt oder dem Eodemesser, und einige Decimeter hoch vom Boden einen

rin^'s um den Stamm laufenden Einschnitt (Kerbe), der dazu dient, den herabfliessenden Milchsatt

auflunehmen und in ein Sammelgefäss zu leiten. Nach E. Smith (1882) kommen die das

meiste Pederharz liefernden Bäume an den Ufern des Smu und Aslato vor. Der Boden um
den Baum wird gereinigt, eine Grube in der Nähe gegraben, und die Rinde des Baumes, so

weit ein Mann reichen kann, mit einem Rodemesser mit V-förmigeii Einschnitten ange-

schlagen der austretende Milchsaft gesammelt und in die vorbereitete Grube gebracht. Nach

dem Aufhören des Flusses des Milchsaftes wird der Baum gefällt und seine Rinde der ganzen

Länge nach durch Einschnitte verwundet. Der gewonnene Milchsaft wird mit dem m der

Grube befindlichen vermengt. Zur Beförderung der Coagulation des daselbst angesam-

melten Milchsaftes pflegt man verschiedene Zusätze (Seife, R.idix Mechoacannae etc.) anzu-

Der erbeutete Milchsaft wird dann weiter, meist an Ort und Stelle, zu Kautschuk ver-

arbeitet, was in höchst primitiver Weise geschieht. Es werden einfach Thonkugeln oder ver-

schieden geformte, mit Thon überzogene hölzerne Modelle mit dem Safte übergössen und

einem Rauchfeuer zum Eintrocknen ausgesetzt. Ist die Schicht getrocknet, so überstreicht

man sie von Neuem mit Milchsaft, lässt neuerdings trocknen und wiederholt diese Operation

so lano-e bis der Ueberzug die gewünschte Dicke erlangt hat. Nach dem völligen Austrocknen

in der"Sonne werden schliesslich die Kautschukuberzüge durch Aufschneiden, Erweichen in

Wasser oder Zerschlagen der Modelle von diesen abgelöst und nach den Verkaufsplatzea

°
Die in dieser Art erhaltenen Kautschukhohlformen (rundliche, flaschenförmige etc.

Beutel, Schuhe, allerlei Thierfiguren u. dgl.) bezeichnet man als Flasche nkautsc^huk; in

anderen Fällen hat das Federharz die Form von dünnen Platten oder Bandern. Mit dem

Namen Kautschukspeck oder Speckgummi bezeichnet man verschieden grosse, 4--8 cm

dicke an der Oberfläche gleich dem gewöhnlichen,Kautschuk, dunkelroth- bis schwarzbraune,

oberseits unebene, unterseits ebene Tafeln, deren Masse im Innern dicht oder etwas porös,

weisslich. gewöhnlich aber gelblich bis hellgelbbräunlich von Farbe ist und auf der senk-

rechten Durchschnittsfläche oft auffallend an das Aussehen von Speck erinnert, üöenbar wird

diese Kautschuksorte durch Eintrocknen des Milchsaftes in flachen Formen erhalten.

*) Vergl. E, S chär, Jahresb. 1S81/S2.

2Ö
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Das rohe Federharz des Handels zeigt nach seiner Abstammung und Zubereitung selbst-

verständlich Abweichungen in seinen physikalischen und chemischen Merkmalen.
Der im Handel gewöhnlich vorkommende brasilianische Kautschuk ist bei gewöhnlicher

Temperatur weich, ausgezeichnet elastisch, auf der frischen Fläche fettglänzend, klebend, von
schwachem, eigenthümlichem Gerüche, geschmacklos, hat ein speciflsches Gewicht von 0*92^

bis 0-96, ist Nichtleiter der Elektricität und wird beim Reiben elektrisch. Auf einige Grade
unter 0* abgekühlt, wird er hart und unelastisch.*) Er schmilzt bei 125^ und bleibt dann
theerartig. In Wasser und Alkohol ist er unlöslich, quillt darin beim anhaltenden Kochen
nur auf; in Aether, Chloroform, Benzol, Schwefelkohlenstoff, Terpentinöl und in anderen
ätherischen Oelen löst er sich nur theilweise; fette Oele nehmen nur beim Erwärmen geringe
Mengen auf. Das beste Lösungsmittel des Federharzes ist ein Gemenge von 0—8 Theilen
absoluten Alkohol mit 100 Theilen Schwefelkohlenstoff, sowie das durch trockene Destillation

des Kautschuks erhaltene Kautschuköl. Durch Eintragen einer solchen Lösung in Alkohol
scheidet sich reiner Kautschuk ab, der nach wiederholtem Lösen und Ausfällen in völlig

reinem Zustande als weisse, getrocknet undurchsichtige, elastische Masse erhalten werden
kann. **)

382. Gutta Percha.

Guttapercha,

Der eingetrocknete Milchsaft von Bäumen aus der Familie der Sapotaceae des ostindi-

schen Archipels und Hinterindiens, vorzüglich von Arten der Gattungen Dichopsis, Iso-
nandra und Payena.

Der wichtigste, ursprünglich und die beste Sorte der Guttapercha liefernde Baum ist

Dichopsis Gutta Bentl. a. Triraen Medic. PI. 167 (Isonandra Gutta Hook.), welcher aber
beinahe ausgerottet sein soll. Ihm zunächst steht Dichopsis Maingayi Clarke und
andere Dichopsis-, Payena etc. Arten.

Zur Gewinnung dieses werthvoUen, seit 1842 durch Montgomery in Europa bekannt
gewordenen Kohstoffes wurden früher die Bäume gefällt, entrindet, und der austretende Milch-
saft in Coceosschalen aufgefangen. Gegenwärtig gewinnt man den Milchsaft durch Einschnitte
in die Einde der stebenbleibenden Bäume; er stockt in den Sammelgefässen zu einer schwammig-
porösen Masse, die unter Zusatz von Wasser durchgeknetet wird.

Die rohe Guttapercha kommt in rundlichen Broden oder häufiger in Blöcken von
10—20 l'g Gewicht im Handel vor. Sie ist mit Pflanzentheilen (Rinden-, Holz-, Blattfrag-

menten etc.) und anderen Dingen mehr oder weniger verunreinigt; durch Kneten in heissem
Wasser, wozu im Grossen Maschinenarbeit in Anspruch genommen wird, befreit man sie von
diesen fremden Beimengungen und stellt so die gereinigte Guttaperchaher. Diese wird
gewöhnlich zu 6 mm dicken Platten ausgewalzt verkauft.

Die Masse der rohen Guttapercha ist aussen braun, im Innern gelblich, gelbröthlich

oder weiss, am häufigsten weiss, mit röthlichen Partien untermischt, faserig-blättrig, undurch-
sichtig, leichter als Wasser (spec. Gew. 0-96— 0'99), leicht zu schneiden, geruch- und ge-

schmacklos. Im gereinigten Zustande besitzt sie aussen und im Innern eine chocoladebraune
Farbe, einen schwachen Fettglanz und eine gleichmässig dichte Consistenz,

Bei gewöhnlicher Temperatur ist die Guttapercha lederartig, zähe, wenig elastisch,

biegsam; bei 45^60^ (50—80**) lässt sie sich leicht in Fäden, Platten und Röhren ausziehen

;

bei 100" wird sie so weich, dass sie leicht in beliebige Formen gepresst werden kann. Sie ist

ein schlechter Leiter der Elektricität und wird durch Reiben stark negativ-elektrisch. In
Wasser ist sie unlöslich, absoluter Alkohol und Aether lösen sie selbst beim Erwärmen nur
theilweise, fette Oele nehmen selbst in der Wärme wenig auf; Petroläther, Benzin und
Tei'pentinöl lösen sie in der Wärme vollständig. Die besten Lösungsmittel sind Chloroform

und Schwefelkohlenstoff, welche sie schon bei gewöhnlicher Temperatur auflösen. Im vulcani-

sii'ten Zustande wird sie fester und elastischer, verliert die Eigenschaft, in der Wärme zu

erweichen, wird weniger schmelzbar und widersteht allen obigen Lösungsmitteln.
Durch Ausfällen einer Lösung von Guttapercha in Chloroform durch Alkohol erhält

man die reine G. Percha (Guttapercha alba) als eine blendend weisse, fädige, weiche, dehn-
bare Masse. Im Handel kommt sie gewöhnlicb zu einige Millimeter dicken Stangen ausgewalzt
vor. An der Luft wird die G. Percha nach längerer Zeit mürbe, brüchig, harzartig, in Alkohol
und wässerigen Alkalien löslich.

Uebrigens zeigen die verschiedenen Handelssorten nach ihrer Abstammung in ihren.

Eigenschaften nicht unbedeutende Abweichungen, wie denn gewiss auch ihre chemische Zu-
sauimensetzung nicht die gleiche ist.

*) Das mit Schwefel verbundene Federbarz (vulcanisirfccr KautscTiult) ist unter anderem durch die Eigfen-
schaft ausgezeichnet, auch hei sehr niederer Temperatur elastisch zu seia.

**) Bezüglich einer genaueren Information vergl. die Lehrbücher der Chemie, z. B. E. Schmidt, Aus*
führUches Lehrbuch der pharmac. Chemie. 2. Aufl. IL Bd. 1889/90,
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Kach Payen besteht die Guttapercha wesentlich aus reiner Gutta (75—82X)j
einem Kohlenwasserstoff, aus einem weissen, krystallisirbaren, harzartigen Körper, A 1 b a n
{14—IGX)» i^iid einem citroneiigelben amorphen Harz, Fluavil (4—6^), neben etwas Fett^

Farbstoff, Salzen und einem flüchtigen Oele.

Guttapercha findet bekanntlieh eine sehr ausgedehnte technische Anwendung, ähnlich

dem Kautschuk, in der Medicin zur Bereitung von Traumaticin (Lösung in Chloroform), zu

verschiedenen chirurgischen Gegenständen, zu dünnen und dünnsten Blättern ausgewalzt als

Guttaperchapapier (Percha lamellata), die Guttapercha alba für Dentisten etc.

Ein der Guttapercha sehr nahestehendes Product ist die B al a t a, eine seit etwa 30 Jahren

in den europäischen Handel gelangende Substanz, welche aus dem Milchsafte von Mi musops
Bai ata Gärtn. (Achras Balata Aubl., Sapota MüUeri Blum., „Bully tree"), einer im nörd-

lichen Theile von Südamerika (Guayana, Venezuela) häufig wachsenden, baumartigen Sapo-

tacee, gewonnen wird. T>er durch Anschneiden der Einde erhaltene Milchsaft soll frisch milde

schmecken und genossen werden; stehen gelassen coagulirt er und es lässt sich nach zwei bis

fünf Tagen die fest gewordene Masse von dem flüssigen Antheile sondern. Die rohe Balata

bildet weissliche oder röthliche, poröse, fast schwammige Massen, die mit Holz- und Einden-

fragmenten häufig stark verunreinigt sind; durch Kneten wird sie gereinigt und in flache,

plattenförmige Stücke ausgewalzt. In diesem Zustande kommt sie gewöhnlich im Handel vor.

Die Stücke sind ca. 3—5 mm dick, lederbraun, lederartig zähe, sehr biegsam, elastischer als

Guttapercha; bei 48'' wird die Masse plastisch und schmilzt bei 145*'; durch Reiben wird sie

stark elektrisch und ist ein noch schlechterer Leiter der Wärme und Elektricität, als Gutta-

percha. Ihr specifisches Gewicht wird mit 1-04:2— 1-044 angegeben. Sie ist geschmacklos^

erwärmt riecht sie wie Guttapercha. Benzol, Chloroform und Schwefelkohlenstoff lösen sie ganz

bei gewöhnlicher Temperatur, Terpentinöl beim Erwärmen; in absolutem Alkohol und Aether

ist sie nur zum Theil löslich. Von kaustischen Alkalien und concentrirter Salzsäure wird sie

nicht augegriff'en. Man kann sie in ganz gleicher Weise, wie die Guttapercha alba rein
erhalten, als eine dieser fast ganz gleichende Substanz.

Nach Sperlich (1869) stimmt die reine Baiatasubstanz mit der reinen Gutta in der

"Zusammensetzung überein.

Die Balata lässt sich gleich dem Kautschuk und der Guttapercha vulcanisiren,
_
und

findet eine analoge Verwendung wie diese beiden Stoffe, zwischen denen sie ihren Eigen-

schaften nach in der Mitte steht; sie kann den Kautschuk nicht ersetzen, hat aber manche
Vorzüge vor der Guttapercha.

Gommiharze

In den Stammpflanzen ursprünglich als Inhalt von Milchsaft^ (Gummiharz-)

Gängen enthalten.

383. Ammoniacunip

Oummi-resina Ammoniacum. Ammoniak-Guminiliarz. Gomme - resine Ammoni-
aque. Ammoniacum,

Der eingetrocknete Gummiharzsaft von Dorema Ammoniacum Don, einer

bis 3 m hohen mehrjährigen rmbellifere, welche (zum Theil in Begleitung der Asant-

pflanze, s. d. folg- Artikel) in grosser Menge in den Steppen von Persien, etwa vom

29.*^ n. Br. und 52.'* ö. L. Gr., und von da in nordöstlicher Richtung durch das

Gebiet des Amu- und Sir-Darja bis etwa zum 46" n. Br. und 85^ ö. L., vielleicht--

noch weiter ostwärts vorkommt.

Der Milchsaft dringt aus spontan entstandenen, angeblich aus durch Insekten

7ur Zeit der Fruchtentwicklung veranlassten Oeffnungen des Stengels hervor, erhärtet

allmälig an der Luft und wird dann, in grösserer Menge und für den auswärtigen

Handel bestimmt, wohl nur in verschiedenen Gegenden Persiens (bei Jesdechast,

Tebbes, zwischen Scherinao und Bezd) gesammelt und nach Ispahan oder nach dem

Hafen von Buschehr am persischen Golfe gebracht. Der grösste Theil geht von da

nach Bombay, weiches der Hanptmarkt für dieses Gummiharz ist.

Es bildet gesonderte oder zusammengeklebte, gerundete, erbsen- bis walnussgrosse,

an der Oberfläche weisslich-gelbliche oder bräunliche, matte oder etwas fett-;

glänzende, ziemlich harte Korn er (Ammoniacum in granis), welche an der muscheligen

Bruchfläche milchweiss oder bläulich-weiss^ opalartig, wachsglänzend, in dünnen
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Splittern durchsichtig sind. Sie erweichen in der Wärme der Hand und werden

etwas klebrig, haben einen bitteren und scharfen, widrigen Geschmack und einen

eigenthümlichen, balsamischen, nicht angenehmen Geruch. Seltener kommt das Ammo-
niakgummiharz in grösseren unförmlichen Stücken (Ammoniacum in massis) vor,

welche aus einer grünlich-braupen, von Pflanzenresten (Stengel-, Blattfragmenten,

Fruchten), Sand, Steinchen und anderen Dingen verunreinigten G rund m a s s e bestehen,

in welche verschieden grosse und verschieden zahlreiche Körner von der eben

beschriebenen Beschatfenheit eingetragen sind.

Mit "Wasser gibt das Ammoniacum eine weisse Emulsion, in welcher mikro-

skopisch keine Stärkekorner nachzuweisen sind und welche bei Zusatz von Natron-

lange eine gelbe, dann braune Farbe annimmt. TJebergiesst man ein Korn in einer

Eprouvette mit wenig Wasser und setzt einen Tropfen Aetzammoniak zu, so zeigt die

Flüssigkeit keine Fluorescenz ; mit Chlorkalklösung befeuchtet, nimmt das Harz Orange-

farbe an. Der wässerige Auszug des Harzes wird durch Eisenchlorid roth gefärbt.

Mit concontrirter Salzsäure erwärmt
,

gibt Ammoniacum eine graubräunliche , mit
Salpetersäure eine orangegelbe, mit concentrirter Schwefelsäure eine duiikel-bhitrothe Flüssig-

keit; wird letztere stark mit Wasser verdünnt und mit Kalilauge versetzt, tritt keine Fluore-

scenz ein, Alkohol löst etwa ^4 der Körnermasse; die alkoholische Lösung gibt, mit con-
centrirter Schwefelsäure versetzt, eine klare, schön burgunderrothe, mit Salzsäure eine trübe,

opalisirende, beim Erwärmen gelbliche Flüssigkeit.

Das Ammoniacum ist im Wesentlichen ein variables Gemenge von ätherischem

Oel, HarZj einem pectinartigen Körper und Gummi. Von ätherischem Oel erhielt

Flückiger nur Yg^ ; es ist rechtsdrehend, schwefelfrei; aus grossten Körnein erhielt

er 10' 1% Harz und 28' 1% Eückstand, von dem nur ein kleiner Theil in wässerige,

durch Bleizucker nicht, wohl aber durch Bleiessig und Eisenchlorid fällbare Lösung
übergeht. Ausgesuchte Korner geben selten mehr, häufig weniger als 1% Asche.

Plugge (1883) erhielt aus einer Probe 1-97X ätherisches Oel, Gö-ö^ Harz, 26
Gummi, 2% Asche, E. Dieterich (1887) aus Ammoniacum crudum 1'6—1'7«^, aus A. de-

puratuml'3—1-4^ Asche, Bei der trockenen Destillation liefert das Harz kein ümbelliferon
(daher Ausbleiben der Fluorescenz).

Zum pharmaceutischen Gebrauche ist nur die Sorte in Körnern zulässig. Mit

der Zeit nehmen diese oberflächlich eine gelb- bis röthlichbraune Farbe an.

Zur Herstellung des Pulvers setzt man das Harz im Winter über Nacht der Frost-
kälte aus und stösst es in einem eisernen Mörser zu Pulver, welches man durch ein Haar-
sieb absondert. Um das Zusammenbacken des Pulvers möglichst hintanzuhalten, wird es zweck-
mässig in Düten aus Schreibpapier oder in Blech- oder Steingutgefässen im Keller auf-

bewahrt.
Das in allen Phannacopoeen aufgenommene Ammoniakbarz ist Bestandtheil von Em-

plastrumDiachylon compositum, Em plastrum Meliloti und Emplastrum oxy-
croceum.

Das ä|LijLioviaKov der Alten war nicht unser officinelles persisches Ammoniakharz,
denn es kam aus Kyrene in Afrika, wo der Tempel des Jupiter Ammon stand. Dieses antike
Afrikanische Ammoniacum wird von Ferula Tingitana L. abgeleitet, einer in Nord-
afrika und Syrien verbreiteten Umbellifere. Das noch gegenwärtig in Marokko an
dieser Pflanze gesammelte Gummiharz ist, wieHanbury (1876) wahrscheinlich ffi

gehlich von

das Ammoniacum der Alten
y (1876) wahrscheinlich gemacht hat^

Das aus Marokko zur Wiener Weltausstellung 1873 gebrachte Muster dieses afrikanischen
Ammoniakharzes , ein unförmliches, mehrere Kilo schweres Stück, zeigt eine Grundsubstanz
von schwarzbrauner Farbe, die aus Erde, Sand, Pflanzeuresten und Gummiharz zusammen-
gekittet ist. Darin liegen eingebettet bis walnussgrosse

, gerundete Gummiharzkömer von
braungelber Oberfiächenfarbe, auf der grossmuscheligen Bruchfläche wachsglänzend, hell-gelb-
bräunlich oder weisslich, bald eine bläuliche Farbe annehmend. In dünnen Sphttern sind
die Körner durscheinend, zwischen den Fingern erweichend, knetbar, klebrig; ihr specifisches
Gewicht beträgt 1*5. Einzelne Partien der Gummiharzmasse waren noch weich, zähe. Ihr
Geruch ist ein ganz anderer als jener des officinellen Harzes, der Geschmack wenig, aber an-
haltend scharf, üebergiesst man ein Stückchen mit concentrirter Schwefelsäure, so färbt es
sich blutroth; die Flüssigkeit ist Anfangs gelblich mit prachtvoll violetter Fluorescenz,
später blutroth; wird sie mit Wasser verdünnt und neutralisirt, so tritt starke Fluorescenz
ein. Mit Chlorkalklösung erwärmt, färbt es sich grünlichgelb. Die alkoholische Lösung
gibt mit concentrirter Schwefelsäure eine schmutzig -gelbliche, beim Erwärmen blutrothe
Flüssigkeit.
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3I0SS (1873) fand in afrikanischem Ammoniak fast 67-8?^^ Harz von röthlieh-brauner
Fai'he, bei 38 -ä^* schmelzend; aus dem Küekstande nach der Behandlung mit Alkohol nahm
Wasser 9^ mit Bleizncker nicht, wohl aber mit Bleiessig fällbares Gummi auf; der von
heissem Wasser nicht gelöste Rückstand betrug nahe an 19X (neben bassorinartiger Sub-
stanz allerlei Verunreinigungen enthaltend). Hirschsohn (1876) erhielt über 3^ äthe-
risches Oel. Das Harz gibt reichlich Umbelliferon und beim Schmelzen mit Kalihydrat er-
hielt Goldschmidt (1878) Eesorcin und eine krystallisirbare, in Wasser wenig lösliche,
in wässeriger Lösung durch Eisenchlorid violettroth sieh färbende Säure, welche aus per-
sischem Ammoniak nicht dargestellt werden konnte.

384. Asa foetida.

Gummi-resina Asa foetida. Stinkasant. Asa foetida.

Der eingetrocknete Gummiharzsaft aus der Wurzel von Ferula- Arten, beson-
ders von Ferula Scorodosma Benth. et Hook, und vielleicht auch von Perula
Narthes Boiss, , bis 2 m hohen, mehrjährigen Umbelliferen Asiens.

Ferula Scorodosma Benth. et Hook. (Scorodosma foetidum Bunge, Ferula Asa
foetida L.) findet sich stellenweise in ungeheuerer Menge in dem Steppengebiete zwischen
dem persischen Meerbusen und dem Aralsee, vom südlichen Persieu bis an die chinesischen
Grenzgebirge und an den Syr Darja, am reichlichsten zwischen dem 58.— 62,o

0. L. und
35„—42.» n. Br.*).

Ferula Narthex Boiss. (Peucedanum Narthex Baillon), von Falcouer im west-
lichen Tibet gefunden, ist auch in Afghanistan verbreitet. **)

Der Gummiharzsaft ist in der Rinde der bis schenkeldieken Hauptwurzel der Asant-
pflanze in canalartigen schizogenen Secreträumen enthalten, welche, wie in anderen ümbelli-
ferenwnrzeln, in concentrischen Kreisen geordnet sind.***)

lieber die Gewinnung der Asa foetida im südlichen Persien hat schon
E. Kaempfer(Ämoenitates exoticac, 1712, pag. 549) am ausführlichsten berichtet. Das
Verfahren besteht im Allgemeinen darin, dass der früher freigelegte, von den Blättern

befreite obere Theil der Wurzel gegen Ende Mai in der Weise angeschnitten wird,

dass man dünne Querscheiben abträgt. Der ausgetretene weisse Milchsaft trocknet an
der Wundfläche ein, wnrd nach zwei Tagen abgenommen und neuerdings eine Quer-
scheibe abgetragen und so fort. Das durch die ersten Verwundungen erhaltene Pro-
duct (Sjiir, d. i. Milch) ist weniger consistent und weniger geschätzt, als das später

gewonnene. Man mischt es regelmässig mit einer bestimmten Menge einer Thonerde.
^SLCh der letzten Verwundung lässt man die Wurzel durch 8— 10 Tage in Euhe
und erhält dann eine dickere Masse (Pispaz), welche liöher geschätzt ist.

Nach Polak war die Stinkasantpflanze in den Trachjtbergen zwischen Ispahan und
Majar ehemals häufig, und alljährlich kamen die Asa foetida-Sammler aus Mesehhed in Chorasan
dahin. In Folge der Ausbeutung verminderte sich dieselbe aber in jener Gegend, doch soll
sie noch zwischen Abadeh und Murghab (in Farsistan, nördlich, resp. nordöstlich von Shiras)
sehr häufig sein und soll daselbst, wie in Laar, das Gummiharz noch eingesammelt werden.

Die Gewinnung der Asa foetida bei Kandahar in Afghanistan ist von
Beilew (1857) beobachtet worden. Man beseitigt den Stengel des Vorjahres und die

Blätter und macht um den freigelegten Wurzelkopf einen Graben Yon ca, 18 cm
Tiefe ; hierauf wird der obere Theil der AVurzol an verschiedenen Stellen tief einge-

schnitten und dieses in 3—4tägigen Interv^allen durch 1—2 Wochen wiederholt. Der
ausgetretene Milchsaft stockt an der Wurzel zu Thränen oder fliesst an ihr in den
Graben herab. Die angeschnittenen Wurzeln werden mit Zweigen, Kräutern und
Steinen bedeckt, um sie vor dem Eintrocknen durch die Sonnenhitze zu schützen. Je
nach der Grösse der "Wurzel ist natürlich die Ausbeute eine ungleiche ; einige Wurzeln
geben kaum 16 Gramm, andere bis 1 leg Gummiharz. Dasselbe soll häufig mit gepul-

*) Flückiger, Pharmacognosie.'
**) Vergl. auch die YortrefFlicbe Vebersicht üler die Asantpflanzea tob Holmes in Th. J. a. Tr. XIX,

1888, pag. äl, 41 und 363,
^**) Vergl. Ä. TSC hircli, Arch. d, Pharmac. XXIV, 1S86.
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vertem Gyps oder mit Melil vermischt werden. Die kostbarste Sorte v.ivd angeblich
allein aus den Knoten oder Blattknospen in der Mitte des Wurzelkopfes gewonnen.
Indessen soll jetzt bei Kandahar keine Asa foetida mehr gesammelt werden, sondern
nur in der Gegend zwischen Herat nnd Girishk (bei Plückiger).

Die Asa foetida gelangt aus ihren Productionsländern, Persien und Afghanistan,
grösstentheils über Bombay, ein Theil wohl auch über das kaspische Meer und
Astrachan nach Europa.

In unserem Handel unterscheidet man gewöhnlich eine ausgesuchte (Asa foe-
tida electissima und electa) und eine ordinäre Sorte. Die erstere besteht vorwaltend
aus glatten, rundlichen oder etwas zusammeugedrückten, bis haselnuss- und dar-
über grossen, gesonderten oder mit einander verklebten Kornern von gelbbrauner
Oberflächeufarb'e, meist aber aus unregelmässigen umfangreicheren Massen. Auf der
frischen, wachsglänzendeu, muscheligen Bruchfläche sind die Stücke mi Ich-
weis s, opalartig, nehmen aber nach kurzer Zeit eine rosenrothe Farbe an,
die allmälig in Violettroth übergeht, endlich in Braun. Die Körner sind in
dünnen Splittern durchscheinend

, wenn abgelegen, ziemlich hart, in ganz frischer
Waare weich, zähe, knetbar, klebend und an einander entweder direct haftend oder
durch Vermittlung einer verhältnissmässig nur spärlichen braunen , stellenweise
prächtig rosenroth gefärbten Grund masse zusammengekittet. Die ordinäre Sorte
besteht vorwiegend, oder nicht selten fast ganz aus dieser Grundmasse mit nur sehr
verenizelten und kleinen Körnern, dafür aber mit mehr oder weniger reichlichen
vegetabilischen Piesten, Sand, Steinchen und anderen fremdartigen Beimengungen.

Der Geruch des Stinkasants ist durchdringend, kn ob 1 auch artig, der Ge-
schmack scharf gewürzhaft und zugleich bitter, lange anhaltend. Mit Wasser verrieben,
gibt er eine weissliche Emulsion und löst sich in Alkohol mehr als zur Hälfte auf.

,

Concentrirte Schwefelsäure gibt eine braune Lösung, welche, mit Was.'^er stark ver-
dünnt, sofort eine prächtige blaue Fluorescenz zeigt: mit Salzsäure färbt sich das
l^ummiharz lauch- bis malaeh i tgrün. Die Lösung ist trübe, blassröthlich , beim Er-
warmen chocoladebraun, und nach starkem Wasserzusatz und Neutralisiren mit Ammoniak
tritt gleichfalls Fluorescenz auf.

Auch Salpetersäure färbt die Asa foetida grün, ebenso Aetzammoniak und Chlorkalk-
losung (beim Erwärmen). Ihre alkoholische Lösung, mit Schwefelsäure versetzt , ist röthlich
mit bläulicher Fluorescenz; mit Salpetersäure versetzt, farblos, beim Erwärmen röthlich
werdend mit^blaulichem Schimmer ; mit Salpetersäure nimmt sie beim Erwäi inen eine schön
orangegelbe Farbe an.

f*- .^^Tiv*^^
^"^'^ ^^^ ^"^ Handel eine Asa foetida in schweren, an der Oberfläche rauhen,

matt dunkelbraunen, am Bruche körnigen, einem Gesteine ähnlichen Stücken an, welche aller-
dings nach Asa foetida riechen, aber auch angehaucht entschieden erdig. Sie bestehen
wesentlich aus einem Gemenge von Sand, Thon und etwas Stinkasant als Kitt. Es ist die

V i, ,^
*^*^^ petraea beschriebene Sorte und offenbar ein Kunstproduct. Neuerdings

haben Morner und Fristedt (1889) auf eine aus Hamburg in Schweden eingeführte Asa
loetidain lacryniis aufmerksam gemacht, welche wesentlich aus Alabasterstücken, die mit
einer dunnon Schicht Asa foetida überzogen waren, bestand.

Die reine Asa foetida ist ein variables Gemenge von einem schwefelhaltigen
ätherischen Oele (6—9^«), Harz (24—65^) und Gummi (12—50%).

Flückiger erhielt aus Kandahar-Stinkasant nur lO-S"^ Harz neben 48-9 Gummi,
aus einer gewöhnlichen guten Sorte 714X Harz.

Das Hirz enthält die von Hlasiwetz und Barth entdeckte krystallisirbare Ferula-
saure. Mit Kali geschmolzen, gibt es Eesorcin und durch DestiUation ein Oel von grüner,
blauer, violetter oder rotber Farbe neben ca. V^X Umbelhferon.

Zu medicinischen Zwecken darf nur die ausgesuchte Waare verwendet werden.
Die Pharmacopoe fordert, dass die Waare mit Salzsäure nicht stark aufbrausen und
nicht über 10% Asche zurücklassen" darf (vergl. auch Bd. Ill, pag. 36).

,.. T ,
Pieree (1884) erhielt aus Asa foetida in granis 5^ Asche und 56 X des in Weingeist

los ichen Harzes wahrend die Sorte in massis 1-2-56X Asche und 26-54 X in Weingeist
loshche Bestandtheile ergab. Dieterich (1882) fand in gepulverter Asa foetida einen Aschen-
gehalt von fast 4i 3^ und 29X alkohoUsches Extract, in Asa foetida via humida depurata
1« bX Asche und 57-7X alkoholisches Extract. Die Foiderung der Pharmacopoe be-
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züglich des Aseheugeluiltes kann, ^Yie die Untersuchungen vonPierce lehren, erfüllt werden,
nur muss darauf gesehen werden, dass der Handel wirklieh unverfälschte, d. h. nicht mit
Erde etc. versetzte Asa foetida liefere.

Die therapeutische Anwendung der in allen Pharmacopoeen angoführtea Asa
foetida ist bei uns eine ziemlich beschränkte. Im Orient wird sie auch als Küchen-
gewürz benützt und auch die frischen Blätter der Mutterpflanze werden als Gemüse
genossen.

385. Galbanum.

Gummi-resina Galbanum. Mutterharz. Gomme-resine Galbanum, GalbanuuL

Der eingetrocknete Gummibarzsaft von mehreren persischen Ferula-Arten aus

der Familie der Umbelliferen, wahrscheinlich von Ferula galbaniflua Boiss. et

Buhse (Peucedanum galbaniflmim Baillon) und Ferula rubricaulis Boiss. (Peuce-

damim rubricaule Bau.)*

Die erstgenannte Umbellifeie wächst in Nordpersien, namentlich am Demawend, dessen

Anwohner von ihr nach Buhse nicht durch Einschnitte Galbanum gewinnen, sondern ein-

fach das spontan am unteren Theile des Stengels und am Grunde der Blätter ausgetretene
und zu Thränen oder Körnern erhärtete Harz einsammeln, ferner, weiter ostwärts, in

Chorasan.
Ferula rubricaulis kommt ausser auf verschiedenen Standorten in Xordpersien auch an

den Abfällen des Elwend bei Hamadan, am Rande der grossen mittelpersischcn Salzwüste, im
Gebirge zwischen Gurjan und Chaf im östlichen, und im südlichen Persien am Kuhi-
Dena vor.*)

Ausgesuchtes Galbanum besteht aus gesonderten und zusammengeklebten Körnern

(Galbanum in granis). Dieselben sind fast kugelig, länglich oder unregelmässig, von

Erbsen- bis Walnussgrösse, frisch an der Oberfläche gelblich- oder grünlich-
hraun, wachsglänzend, beim längeren Liegen orangebraun, matt, auf der

frischen Bruchfläche muschelig, "weisslich oder gelblich, wachsglänzend . in dünnen

Splittern durchscheinend. Der in unserem Handel vorkommenden Waare sind zuweilen

Querscheiben einer Umbelliferenwurzel (vielleicht der Galbanumpflanze) beigemengt,

derart, dass die Körner daran geklebt erscheinen.

Weniger reine Sorten (Galbanum in massis) bilden unförmliche Stücke einer

mit den eben erwähnten Wurzelscheiben und anderen vegetabilischen Theilen, mit

Sand etc, mehr oder weniger verunreinigten, schmutzig grünlich-braunen Grund-
masse mit darin eingelagerten gelblich- oder grünlich-braunen Körnern
von der oben geschilderten Beschaffenheit.

Der Geruch des Mutterharzes ist eigenthömlich balsamisch, unangenehm, der

Geschmack scharf gewürzhaft und bitter. In der Wärme erweicht es und ist dann
klebrig; mit Wasser verrieben, gibt es eine weisse Emulsion; Alkohol löst bis %
davon auf.

Concentrirte Schwefelsäure färbt das Gummiharz dunkelrothbraun, die Lösung ist tief

hlutroth, bei starker Verdünnung mit Wasser und Zusatz von Aetzammoniak tritt starke

hlaue Fluorescenz auf; Salzsäure färbt das Harz violett, die Lösung ist prächtig purpur-
violett, bei Verdünnung mit Wasser tritt gleichfalls Fluorescenz auf; mit Salpetersäure färbt

sich Galbanum allmälig blutroth, die Lösung ist gelb-grünlich, nach dem Erwärmen gelb-

grün. Die alkoholische Lösung färbt sich auf Zusatz von concentrirter Schwefelsäure prächti
purpurn, mit Salzsäure anfangs blassviolett, dann bläulich, beim Erwärmen blauviolett, endlic ,

schön blau, mit Salpetersäure blass-röthlich, beim Erwärmen rasch violett, zuletzt gelb.

Nach dem Schütteln eines Stückchens Galbanum mit Wasser tritt auf Zusatz von Aetz-
ammoniak nach einiger Zeit gleichfalls blaue Fluorescenz auf. -

Das Mutterharz besteht wesentlich aus einem ätherischen Oele (6 '5^
Schimmel et Co.), aus Harz (ca. 60^) und Gummi (ca. 20^).

+) Nach J. E. Polak (\^erlian<51. der Zoolog.-botan. Gosellscb. Wien 1865) ist sie (oder doch eine Gal-
banum Hefernde Umbellifere) häutig in der Gegend von Dehgirdu. An den dem Laarthale angrenzenden Bergen
sammelte er einige Unzen des besten Galbanum,
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Das ätheriselie Oel ist hellgelb, hat ein speeifisches Gewicht von 0'914 und besteht

aus bei 160—165« siedendem Rechtspinen und bei 270—280« siedendem Sesquiterpen {Wallach,

1887) Das Harz ist in Alkohol und Aether löslich und gibt, in alkoholischer Lösung mit

Salzsäure erhitzt, das in Wasser lösliche, krystallisirbare Umbelliferon, welches die Ursache

der Fluorescenz und offenbar auch schon als solches in der Droge enthalten ist.

Aus von Aitehison in Afghanistan von Ferula galbanifiua gesammeltem Galbanum

erhielt Baker (1886) ca. Z% ätherisches Oel, 69X Harz und 17^ Gummi neben 10-5 '

unlöslichem Rückstände.

Dieterieh (Helfenberg. Annal. 1887) erhielt aus rohem Galbanum 9'2X Asche und

63'6X alkoholisches Extract, aus gereinigtem Galbanum 1-4—1-6X Asche und 85'r>— SS-?»^

alkoholisches Extract.

Das Galbanum ist mit Ausnahme von Hg. in allen Pharmacopoeen aufge-

nommen. Nach unserer Pharmacopoe darf nur eine reine, aus Körnern oder ans

solchen Stücken, welche reine Körner reichlich enthalten, bestehende Waare genommen

werden. Es ist wie das Ammoniakharz und der Stinkasant zu pulvern. Bestandtheil

desEmplastrum oxycrocenm.

386. Myrrha.

Gummi-resina Myrrha. Myrrhe. Myrrhe. Myrrh.
4

Der eingetrocknete Gumraiharzsaft von Commiphora Myrrha Engler (Bai-

samodendron Myrrha Nees a. Esenb.), einem auf Bergen in der Somalihalbinsel und

in Arabien einheimischen kleinen Baume aus der Familie der Burseraceen.*)

Die Untersuchung der in der naturellen Handelswaare vorfindlichen Rindenstücke^

welche ihrem Baue nach unzweifelhaft einer Burseracee angehören, zeigt, dass das Gummiharz in

sehr zahlreichen, zum Theile regelmässigen schizogenen, am Querschnitte fast kreisrunden, von
einem einfachen Kreise kleinerer Zellen umsäumten Gängen (Fig. 118 o), zum Theile in ganz

unregelmässigen, gewöhnlich in tangentialer Richtung sich ausbreitenden, durch Desorgani-

sation des einem Secretcanale benachbarten Gewebes entstandenen Hohlräumen (Fig. 118 0)
angesammelt ist. Die Secreträume finden sieh, wie es scheint, in der Mittelrinde, hauptsächlich

aber im Bereiche der Baststrahlen.**)

Jfach den Beobachtungen von Ehrenberg in Arabien und Hildebrandt
im Somalilande tritt die Myrrhe als weisser, öliger Balsam aus spontan entstandenen

Rissen der Einde hervor, verdickt sich an der Luft unter Annahme einer goldgelben

Farbe und erstarrt schliesslich zu rothbrannen Massen.

Der grösste Theil der nach Europa gelangenden Droge wird im Somaliland e^

ein kleiner Theil auch in Arabien (Hadraraaut^ Temen) gesammelt.

D. Hanbury (Scienc. pap. 381) bezeichnet nach den Berichten verschiedener Reisen-

den (Ehreuberg, Vaughan,Crutt enden, Harris) vier Gebiete, in denen Myrrha gesammelt
wird: 1. die Gegend bei Dschisan in Temen an der Ostküste des Rothen Meeres, gegenüber

dem Farsan-Archipel; 2. die Südküste von Arabien, östlich von Aden (bei Schugra); 3. die

Somaliländer südlich und westlich vom Cap Guardafui (Wadi Nogal, Ogaden, Murreyban,

Agahora) und 4. die Gegend von Tadschurra und Schoa mit Einschluss des südöstlich

gelegenen Harar.

Die im Somaligebiete gesammelte Myrrhe wird über Bender Gasem und Borah

nach Aden geschafft, von wo die Hälfte nach Bombay, Va direct nach England und

der Rest durch das Rothe Meer geht (Flückiger), Triest importirte 1889 5400 kg.

Die in Arabien gesammelte Myrrhe geht aus Aden und ilakalla nach Bombay.

TJnregelmässige
,
gerundet-kantige, hockerige, knollige und traubige,

wie .ans zusammengeflossenen Körnern oder Thränen entstandene Stücke von ver-

schiedener^ mitunter ansehnlicher Grosse, an der Oberfläche uneben, meist rauh,

matt mit grau- bis gelbbräunlichem staubigem Ueberzug, nach Beseitigung desselben

durch Wegblasen oder Abwaschen vorwaltend röthlich-braun oder mehr orange-

gelb-brännlich, fettglänzend gleichwie auf der grossmuscheligen, frischen Bruchfläche,

*) VcTgl. auch H. Trimen in Ph. J. a. Tr. IX., 1879, pag. 893,
**) Vergl. auch Tachirch, PfiaDzenanatomie, pag. 347.
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Ausgesuchte Waare ist oft frei von dem pulverigen Ueberzug, ihre Oberfläche daher
fettglänzeud, meist rothbraun. Im Innern ist diese Masse bald gleichmässig geerbt,
meist röthlichbraun oder gelbbräunlich, selten von der Farbe des Feuersteins, manch-
mal opalartig oder bernsteingelb, manche Stücke
geädert, oder es sind heller gefärbte Partien in eine dunklere Grundmasse
elagert. Dünne Splitter sind durchscheinend bis durchsichtig; das Strichpulver ist

hellorange-gelb.

stellenweise weisslich gefleckt oder

ein-

p

P

i

Fig. HS.
m

Partie eines Querschnittes aus der Kinde einer Burseracee , wahrscheinlich von
Commiphora Myrrha. P geschichtete Borke aus Reihen steinzeUenartiger {st}
Tind dünnwandiger (d) KorkzeUen. In der übrigen Rinde o regelmassige canal-
artige SecretTäume , ein durch Auflösung des benachbarten Gewebes sich aus-
breitender unregelmässiger Secretraura, m Martstrahl, 6 Bastfaserbündel, k Kry-

stallzellen, p Rindenparenchym. Vergr. 280 / 1.

In der naturellen Waare finden sich mehr oder weniger reichlich Bruehstüete einer
zähen, dünnen, papierartigen und solche einer anderen, weit dickeren, starren, holzigen, oft
borkigen Rinde (siehe oben), häufig auch Sand, Steinchen und andere Verunreinigungen.

Die Myrrhe hat einen eigenartigen^ lieblichen Geruch und einen gewürzhaften,

zugleich bitteren und etwas scharfen Geschmack; beim Kauen haftet sie etwas an
Wasser verrieben, ei]

Gummi (40—67%
den Zähnen. Sie lässt sich schwer pulvern und gibt,

hellbraune Emulsion. Sie besteht aus Kurz (28—3d%
ätherischem Oel (2*5— 6*5^, Schimmel et C.) und einem Bitterstoff.

Das ätherische Oel enthält einen O-haltigen Körper (Myrrhol) und verharzt sehr
leicht. Das Gummi ist zum Theil durch Eleizucker fällbar, das Harz vollkommen löslich in
Alkohol, Aether, Chloroform, nur theilweise in Schwefelkohlenstoff und Alkalien. Die Lösung
in Schwefelkohlenstoff nimmt bei Zusatz von Salz- und Salpetersäure eine schön violette

Färbung an. Auch Myrrhenstücko, mit Salz- oder Salpetersäure benetzt, färben sich ober-
flächlich trüb-violett.
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Die aus Arabien stammende, im Handel übrigens nicht als eine besondere Sorte
bezeichnete Myrrhe soll sich von der afrikanischen hauptsächlich durch das Fehlen weiss-
licher Stellen im Innern, durch grösseren Gummigehalt (bis 75X), grössere Brüchigkeit und
geringeren Fettglanz unterscheiden. Geruch und Geschmack sind dieselben.*)

Nach Flückiger hat die nordöstlich von Aden gesammelte Myrrhe mehr Aehnlich-
keit mit der Myrrhe aus dem Somalilande, die im südwestlichen Küstengebiete am Kothen
Meere gewonnene stimmt mehr überein mit der in Indien alsEisabol bezeichneten Myrrhen-
sorte, welche im Innern der Somalihalbinsel von Balsamea erythraea Engler gesammelt
und in Zeila, Berbera und Kurrum nach Aden verschifft wird. Sie sieht der gewöhnlichen
Myrrhe nicht unähnlich, ist aber noch weniger gleichmässig, besteht grösstentheils aus einem
in Wasser stark aufquellenden Schleim und hat einen besonderen Geruch, der von jenem der
echten Myrrhe verschieden ist (Flückiger). Sie wird im indischen Handel als eine sehr
geringe Sorte behandelt.

Zuweilen findet man unter der Handelswaare Stücke von geringem arabischem Gummi,
von Kirschgummi, sowie von Bdellium (Gummi-resina Bdellium), einem Gummiharze, welches
mau von Balsamodendron Africanum Arnott ableitet. Dasselbe ist noch gegenwärtig
in Fr., Hs. und P. angeführt und unterscheidet sich von der Myrrha schon durch eine dunklere,
oft fast schwarzbraune Oberflächenfarbe und schärferen Geschmack, ferner durch das Aus-
bleiben der rothvioletten Färbung bei Benetzung mit Salz- oder Salpetersäure."*)

Die schon in den ältesten Zeiten als Räucherungs- und Arzneimittel hoch-
geschätzte, auch gegenwärtig häufig verwendete, in allen Pharmacopoeen, mit Aus-
nahme von Hg,, aufgenommene Myrrhe ist Bestandtheil der Massa pilularum
Euffi und dient zur Bereitung der Tinctura Myrrhae.

387. Olibanum.

Gummi-resina Olibanum, Weihraucli. Encens. Olibanum.

Der eingetrocknete Gummiharzsaft von mehreren Bos well ia- Arten, besonders
von Boswellia Carterii Birdw. und Boswellia Bhau-Dajiana Birdw., im
südlichen Arabien und im Somalilande einheimischen Bäumen aus der Familie der
Burseraceae.

Den meisten Weihrauch soll die erstgenannte Art liefern. Zu seiner Gewinnung
wird die Stammrinde eingeschnitten und das erhärtete Gummiharz nach einiger Zeit

von den Bäumen eingesammelt. Die grosste Menge des Weihrauchs gewinnt man in

der Somalihalbinsel **=*^) in der Nähe des Cap Guardafui; ein Theil wird von Somalis
an der Südküste von Arabien gesammelt. Das afrikanische Prodact wird haupt-
sächlich von Bender-Mirajeh (an der Nordküste der Somalihalbinsel, westlich vom
Cap Guardafui) und von einigen an der OstkOste des Somalilandes gelegenen Küsten-
orten, die in Arabien gesammelte Waare von Makalla an der Küste von Hadramaut
aus über Bombay und über Suez dem europäischen Handel zugeführt. Triest führte

1889 336.800 kg Weihrauch ein.

Der Weihrauch bildet rundliche oder längliche (birn-, keulenförmige,
stengelige etc.), gelblich-weisse, blass-citronengelbe, gelb-röthliche oder fast bernstein-

*) Pharmacograpbie.

diesem gleichenden Holze; die Rinde dient zum Gerben und das Holz des abgestorbenen Baumes als Räuchemogs-
mittel. Sem Harz kommt unter dem Namen Liban 3iascati oder Liban Maheri in den Handel und bildet die
geschätzteste Weihrauchsorte. Man gewinnt es in der Weise, das3 man während der Sommerzeit an verschiedenea

krommen Stamm und liefert weit mehr Harz als der Djau-Der. Man sammelt es zweimal des Jahres ein und unter-
scheidet davon drei Sorten: Fesus, das Froduct der ersten, Naghua, das Prodact der zweiten Ernte und Madjendel,
das aus beiden herausgelesene unreine Harz. Die dritte Weibrauch hefernde Pflanze, Muchos ist ein stattlicher
Kaum mit kleinen weissen Domen und mit silberweisser Binde. Sein Product ist geringer als das beste des Beyo,
iTird aber häufig statt desselben m den Handel gebracht. Die Ausfuhr des Weihrauches geht meist nicht über
Uulhar und Berbera <am Golf von Aden), da die betreffenden Pflanzen mehr im östlichen Theile des Somalilandes
wachsen, sondern aus Plätzen an der östlichen Koste.
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gelbe Körner, untermischt mit grösseren, unregelmässigen, in der naturellen Waare

mehr oder weniger von Pflanzenresten (insbesondere von Fragmenten einer braunen,

zähen, papierartigen Rinde) verunreinigten, häufig bräunlichen, zum Theile rauhen,

kantigen Stücken, Die Körner sind an der Oberfläche weiss bestäubt, matt, durch-

scheinend, in dünnen Splittern klar, durchsichtig, einzelne im Innern gleichmässig

oder fleckweise milchig-trübe und undurchsichtig, hart, spröde, mit weissem Strich-

pulver, am muscheligen Bruche wachsglänzend. Sie haben ein spec. Gewicht von

ca. 1'2, erweichen beim Kauen zu einer weissen, weichen, plastischen, etwas kleben-

den Masse, schmecken etwas aromatisch und bitteilich, und verbreiten beim Erwärmen

einen starken, eigenthümlichen, balsamischen Geruch.

Mit Wasser verrieben, gibt der Weihrauch eine weisse Emulsion; in warmem Wasser

zerfällt er leicht; in Alkohol löst er sich zum gröbsten Theile, ebenso in Aether und Chloro-

form, in Petroläther nur theilweise. Die alkoholische Lösung wird durch Bleiaeetat nicht

verändert; Eisenchlorid gibt einen schön dottergelben Niederschlag, imter Zusatz von Salz-

säure erwärmt, eine etwas trübe, violette Färbung. Der ätherische Auszug trübt sich bei

Zusatz von Alkohol. Natriumcarbonatlösung löst ihn nicht. *)

Der Weihrauch besteht ans ätherischem Oel (4—7?ö), Harz (66—12%)
und Gummi (21—35%) neben einem Bitterstoff, Das ätherische Oel besteht wesent-

lich aus linksdrehendera Pinön (Wallach, 1889) neben einem sauerstoffhaltigen

Antheil. Das Gummi verhält sich zu Reagentien wie das arabische Gummi, röthet

aber Lackmus nicht entschieden (Elückiger).

Der W^eihrauch ist in allen Pharmacopoeen , mit Ausnahme von Hg., G., Br.

und U. St., angeführt. Er ist ein Bestandtheil des Emplastrum oxycroceum.

Als ßäucherungs- und Arzneimittel spielte er bekanntlich schon in den ältesten Zeiten

eine hervorragende Eolle.

388. Gutti.

Gummi-resina Gutti. Gummigutt, Gutti. Goiume Gutte. Gamboge.

Der eingetrocknete gelbe Milchsaft (Gummiharzsaft) von Garcinia Morella Desr.,

einem in Hinterindien, vorzüglich im Gebiete von Kambodja einheimischen und hier in den

dichten Jungein reichlich vorkommenden Baume aus der Familie der Clusiaceae.

Hauptsächlich in seiner Innenrinde kommen canalartige Bäume vor, welche den Milch-

saft enthalten. Man schneidet zu seiner Gewinnung, gewöhnlich kurz vor oder im Beginn der

Kegenzeit, die Stammrinde schief ein und befestigt in oder an der Wunde ein Bambusrohr-

stück, in welchem sich nach und nach der gelbe Milchsaft ansammelt. Wenn nach 15—30

Tagen das Kohr gefüllt ist, werden die Bohre am Feuer getrocknet und der getrocknete In-

halt herausgeschält. Derselbe kommt als Siamgutti von Bangkok und Saigim, gewöhnlich

über Singapore in den Handel.

Das Siamgutti bildet 3—5 cm dicke, bis 20cm und darüber lange, walzenförmige,
zuweilen zu mehreren verklebte Stücke (Röhrengutti), welche an der Oberfläche von den

Eindrücken der Innenfläche des Bambusrohrs, in welchem der Milchsaft erstarrt ist, längs-

gestreift, orangebraun, hart, gleichmässig dicht, am Bruche grossmuschelig, harzglänzend,

selbst in kleinen Splittern höchstens kantendurchscheinend sind, ein hellgelbes Strich-

pulver geben und bei fast gänzlicher Geruchlosigkeit einen unangenehmen, scharfen Ge-

schmack besitzen. Der Speichel wird gelb gefärbt.

Mit Wasser verrieben, gibt Gutti eine hochgelbe Emulsion, in der man in guter, unver-

fälschter Waare mikroskopisch keine geformten Bestandtheile nachweisen kann. In Wasser

löst es sich zum Theile, in Alkohol zum grossen Theile mit gelber Farbe. Die alkoholische

Lösung wird durch Bleiaeetat und Ammouiak nicht gefällt, wohl aber reichUch durch Blei-

essig. Eisenchlorid gibt eine schwache Färbung; der ätherische Auszug wird durch Alkohol

nicht getrübt.
^ rr m x, - - \ a n

Das Gutti besteht aus emem Gemenge von Harz (Cambogiasaure) und Gummi.
Bestes Gutti gab 15-8X von letzterem (Flückiger). Auch etwas Wachs scheint vorhanden

zu sein (Hurst, 1880). Der Aschengehalt beträgt 0-647X (Flückiger).

Gutti in G., Br., Bg., Su., D., Es., Fr., Hs., P., Sr., Em. und D". St. aufgenommen,

gehört zu den starken, drastischen Abführmitteln, mit dem als Besta,ndtheil verschiedener

*) ConiferenTiarzc werden gelöst
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Arcana ein grosser Tnfug getrieben wird. Angeblich kommt es manchmal verfälscht vor
{mit Eeismehl, Sand, gemahlener Baumrinde). Eine Fälschung würde leicht im Rückstände
nach Behandlung mit Alkohol und Wasser zu constatiren sein.

Auf Ceylon sammelt man auch Gutti, vermuthlich von der daselbst vorkommenden
Garcinia pictoria Roxb,, indem man handbreite Eindenstreifen ablöst und am nächsten
Morgen den ausgeflossenen und eingetrockneten Milchsaft abkratzt. Eine geringere Sorte soll
durch Auskochen der Blätter und der unreifen Fruohtsclialen erhalten werden.

IV. Ordnung. Harze.

389. Mastiche.

Resina Mastix. Mastix. Mastic. Masticli

Dieses Harz wird im südlichen und südwestlichen Theile der türkischen Insel
Chics (im sogenannten Mastixbezirke) aus der daselbst seit dem Alterthum cultiyirten

baumartigen Form von Pistacia Lentiscus L. gewonnen, einer Anacardiacee,
welche als Strauch im ganzen Mediterrangebiete sehr verbreitet ist.

Der Harzsaft ist in gangartigen Bäumen der Innenrinde enthalten und tritt

theils spontan, in Folge von bis in die Innenrinde reichender Borkebildung zu Tage,
theils wird er durch Einschnitte, die im Juni am ganzen Stamm, dicht neben ein-
ander vertikal, auch kreuzweise, angebracht werden, hervorgelockt.

Ein ca. 3 mm starkes Aststüek zeigt eine derbzellige starke Mittelrinde und in
der Innenrmde, an ihrer äussersten Grenze einen Kreis nach aussen gewölbt vorspringender
starker Bündel von dicken, stark verdickten Bastfasern; einwärts von jedem dieser Bündel
hegt ein weiter, am Querschnitte meist etwas tangential-gestreckter Harz gang; die übrige
Innenrmde besteht aus Weichbast (Parenchym und Siebröhren) und enthält, den primären
weiten Harzgängen entsprechend, in jedem Baststrahl die Anlage eines secundären Harz-
ganges. In einem an 5 cm starken Stammstücke erscheinen die Verhältnisse wesentlich
geändert. Eine starke, aus wechselnden Lagen von Kork und abgestorbenen Kindenpartien
mit reichlichen Scierenchym- und krystallführenden Elementen bestehende Borke hat die
ganze Mittelrinde und den peripheren, die weiten Harzgänge enthaltenden Theil der Innen-
rmde abgegliedert. In der noch übrigen, nicht abgegliederten lönenrinde finden sich zahl-
reiche Kreise von regelmässigen, am Querschnitte kreis- oder eirunden, von einer einfachen
oder doppelten Eeihe kleinerer Zellen begrenzten Harzgängen im dünnwandigen Gewebe, ab-
wechselnd mit Strängen von Bastfasern mit Stein- und Krystallzellen und von Siebröhren.
Die Krystallzellen der Innenrinde führen kleine, jene der Mittelrinde auffallend grosse, sehr
regelmässig entwickelte rhomboederähnliche Kalkoxalatkrystalle. In allen Parenchymzellen
^t zum Theil als ausschliesslicher Inhalt, zum Theil neben Stärkemehl, das auch reichlich im
Holzkörper sich findet, eisenbläuender Gerbstoff nachweisbar.

Die Einsammlung des am Stamme erhärteten Harzes geschieht zwei bis drei

Wochen, nachdem man die Einschnitte vorgenommen hatte, ^^.^^ ^.^^^^ ^^^ ^. v*

und dauert zwei Monate. Zur Aufnahme der Harzthränen dienen kleine, mit Papier
oder Zeug ausgelegte Körbchen. Ein Baum soll 4—5 kg Harz geben, von dem man
eine Prima- und Secundasorfce (elegirten und naturellen Mastis) zu unterscheiden
pflegt. Die bessere Sorte geht nach Constantinopel, Triebt, Marseille, London etc,
die mindere wird im Oriente, zumal zur Bereitung des Eaky (Mastiki, eines alko-

holischen Getränkes) verbraucht. Die mit der Mastixgewinnung sich abgebenden
21 Dörfer der Inse! sollen jährlich bis 250.000 Pfund Mastis liefern.

Die Droge besteht aus pfeffer- bis erbsengrossen, kugeligen oder fast
kugeligen, seltener halbkugeligen, eirunden, birn- oder kurz -keulenförmigen Kör-
nern (Thränen) von blass-^^itronengelber Farbe, welche vollkommen klar, durch-
sichtig, an der Oberfläche glatt, glasglänzend, im Bruche muschelig, hart (Fraueneis
ritzend), spröde, zerreiblich sind, ein weisses Strichpulver geben, einen schwachen
balsamischen Geruch und Geschmack besitzen und gekaut zu einer weissen^ den
Zähnen anhaftenden Masse erweichen.
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In nicht ganz frischer Waare sind die Körner oberflächlich weiss bestäubt,*)

matt, unter dem Teberzug gelb, nicht mehr grünlich.

Zu pharmaceutischen Zwecken ist nur die elegirte, von fremden Beimengungen

ToUkommen freie Sorte zu verwenden; der naturelle Mastix enthält neben klaren

Körnern reichlich grössere, unregelmässige, gelbe, sowie mehr oder weniger reich-

liche Blatt- und Borkefragmente.

Der Mastix erweicht bei 99*^ und schmilzt bei 108** C; er lost sich schon bei

gewöhnlicher Temperatur grösstentheils, beim Erwärmen vollständig in concentrirtem

Weingeist, ebenso in Aether, Chloroform, Benzol, Schwefelkohlenstoff und ätherischen

Oelen, dagegen nur theilweise in Petroläther; Leinöl gibt eine völlig klare Lösung.

In der ätherischen Lösung bewirkt Alkohol, in der alkoholischen Bleizuckerlösung

eine Trübung, welche letztere beim Erwärmen vollständig verschwindet; Ammonial

gibt einen weissen Niederschlag.

Der grösste Theil des Mastix (bis 90^), nämlich der in kaltem Weingeist

lösliche, besteht aus Johnston' s Mastixsäure (Alphaharz), der Rückstand, Ma-

sticin (Betaharz), ist indifferent. Daneben enthält er einen Bitterstoff und an

2% (Schimmel et C, 1887) eines ätherischen Oeles, welches nach Flückiger
rechtsdrehend ist und der Formel C^^ Hje entspricht.

Der Mastix war schon im Alterthume sehr bekannt und findet gegenwärtig

hauptsächlich als Bestandtheil von Pflastern und Zalinkitten pharmaceutische An-

Wendung. Mit Ausnahme von 6. ist er in allen Pharmacopoeen angeführt. Unsere

Pharmacopoe schreibt ihn als Bestandtheil des Emplastrum Cantharidum per-

petuum und des Emplastrum oxycroceum vor.

Als Ostindischer oder Bombay-Mastix wird zuweilen über London eine Sorte

importirt, welche von Pistacia Khinjuk und P. Cabulica Stocks, in Afghanistan, Be-

hitschistan, Sindh etc. vorkommenden Bäumen, abstammt. Er kommt in verschieden grossen,

an der Oberfläche matten, weisslich bestäubten Stücken, welche am Bruche aus rundlichen,

goldgelben oder gelbbräunlichen Kölnern zusammengesetzt erscheinen oder in vorwaltend gelb-

bräunUchen, dem echten Mastix ähnhchen Körnern vor. Beim Schmelzen riecht jedoch diese

Sorte unangenehm terpentinartig und gibt gekaut eine gelbliche, zähe Masse. In Alkohol

ist sie ganz löslich; ihre ätherische Lösung wird durch Alkohol nicht getrübt und die

alkoholische Lösung gibt mit Bleiacetat einen heim Erwärmen sich nicht ganz lösenden

Niederschlag (Hirschsöhn, 1876).

390. Elemi.
±

Eesina Elemi. Elemüiaxz. Resine Elemi. Elemi.

Unter dem Xamen Elemi begreift man harzartige, vornehmlich zu technischen

Zwecken verwendete Producte mehrerer, meist nicht genauer bekannter Bäume aus

verschiedenen tropischen Gegenden.

In unserem Handel findet sich ausschliesslich das von den Philippinen über

London und Hamburg eingeführte Manila-Elemi, dessen Abstammung bisher nicht

sicher ermittelt ist.

Als wahrscheinliche Stammpflanze dieser Elemisorte wird ein Baum genannt aus der

Familie der Burseraceae, den Blanco (1845) als Icica Abilo sehr unvollständig be-

schrieben hat. Er wächst in der Provinz Batangas auf Luzon und heisst im Tagalischen

„Abilo"; von den Spaniern wird er Arbol a brea (Pechbaum) genannt**) Nach Jagor***) ist

es eine Canarium-Art, die in Süd-Luzon, Samar und Leyte sehr verbreitet vorkommt und

wohl keinem Dorfe dort fehlt. Aus Einschnitten des Stammes erhalte man reichlich das im

Lande Piliharz, Brea blauea, genannte, zum Kalfatern der Schiffe, zu Fackeln und auch als

Heilmittel verwendete Harz. Bentley und Trimen nennen und bilden (61) ab als Stamm-

pflanze das in der südasiatischen Inselflur verbreitete Canarium commune L.

der

*) Das staubige Aussehen ist nachWicsner Fol^e einer starken Znsammeniieliiinjr d^r i

Köraoriuisse. welche die ßildanor von facettirtig vcreinigtea Sprunglinien hervorrufe.

*^) Vergl. Pharmacograph. 147, nnd Fl&ckiger, Pharraakogn. 85.

**=*) Reisen in den Philippinen. Berlin 1873.

änssorstia Taeilo
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Das Manila-Elemi bildet eiüe weiche, teigartige, zähe, klebende,

fettglänzende, gelblich-weisse oder grünhche, trüb e , krystallinisch-körnigo, mit

Pflanzenresten und Kohlenpartikeln (in Folge dos bei der Gewinnung angewendeten

Schwelens) untermischte Masse von starkem, gewürzhaftem, auffallend an Fenchel
erinnerndem Geruch und gewürzhaftem/ zugleich etwas bitterem Geschmack.

Bei längerer Aufbewahrung wird das Elemi allmälig fester, nimmt eine gelb-

liche bis bräunlich-gelbe Farbe aa und erstarrt schliesslich zu einer harten, am

Bruche wachsglänzenden Harzmasse.

Es soll in Chloroform bei gewöhnlicher Temperatur, in Weingeist, Aether und

Benzol beim Erwärmen vollkommen löslich sein. Petroläther löst es selbst beim Er-

wärmen nur theilweise; die Lösung trübt sich beim Abkühlen. Unter dem Mikro-

skope erscheint es durch und durch krystallinisch. Die Krystalle gehören dem

Amyrin [Elemin) an, einem in kaltem Alkohol wenig löslichen Harze, welches nach

A. Vesterberg (1887) aus zwei isomeren Antheilen von verschiedenen Schmelz-

punkten (a-Ämyrin 180—181*^ und ß-Amyrin 193—194^) besteht und aus der

Droge in einer Menge von 20

—

2b% erhalten werden kann. Die Hauptmasse des

Elemi ist ein in kaltem Alkohol leicht lösliches amorphes Harz oder vielmehr ein

nicht näher ermitteltes Harzgemenge. In den alkoholischen Mutterlaugen des Amyrins

hat Buri (1878) eine krystaUisirbare Harzsäure, Elemisäure, gefunden. Von

Baup wurden ferner im Elemi zwei krystaUisirbare, in Wasser lösliche Körper,

Bryoidin und Breidin, aufgefunden. Der Geruch der Droge ist abhängig von

einem ätherischen Oele, von dem sie 10—17% und darüber enthält. Es hat

ein speciflsches Gewicht von ca. 0'861 bei 15^ und besteht der Hauptsache nach

aus Terpenen, aus welchen man leicht Terpinhydrat erhält (Plückiger).

Ausser der beschriebenen Sorte findet sich in verschiedenen Preisverzeichnissen, z. B.

von Londoner und Hamburger Drogisten, ein Vera er uz- oder Mexikanisches Elemi
angeführt, welches von Amyris elemi fera Royle, einer amerikanischen Burseracee, ab-

stammen soll. Das von der edit. VI. der Ph. Austr. angefahrte, von der brasilianischen

Burseracee Protium Icicariba March. (Icica Icicariba DC.) abgeleitete Brasilianische
oder Para-Elemi kommt längst nicht mehr im europäischen Handel vor.

Elemi ist auch in Hl., M., Br., Bg., Fr., Hs., P., Rs., Sr. und Em. auf-

genommen.

391. Sandaraca.

Resina Sandaraca. Sandarak. Sandaraqne. Sandaracli.

Das Harz von Callitris quadrivalvis Vent. (Thuja artieulata Vahl), einem 5

—

^m
hohen Baume im nördlichen und nordwestlichen Afrika aus der Familie der Coniferae. Es
dringt theils freiwillig aus der Rinde des Stammes und der Aeste hervor, theils in Folge von
Einschnitten und erstarrt zu verschieden geformten, im Ganzen wenig ansehnlichen, vor-

wiegend stengelartigen Stücken. In den europäischen Handel gelangt es vorzüglich aus Mogador
über Triest und Marseille.

Es bildet vorwaltend stengelartige, cylindrische, stalaktitische oder etwas flache Stücke,

zum Theil auch kleinere, rundliche Körner oder Thränen von blass-citronengelber, in älteren

Mustern von blass röthlieh-gelbbrauner Farbe, manche Stücke fast farblos, vollkommen klar,

wasserbell, durchsichtig,*) wenn frisch, an der Oberfläche glatt, mit zahlreichen gröberen und
feineren^ zum Theil sich kreuzenden Sprunglinien, an nicht ganz frischen Proben weiss be-

stäubt; hart {härter als Mastix), spröde, leicht zu pulvern; Pulver weiss.

Der Sandarak hat einen balsamischen, etwas terpentinartigen Geruch und einen schwach
gewürzhaften und bitteren Geschmack; gekaut, zerfällt er pulverig; sein specifisches Gewicht
beträgt 1'666 (Flückiger); er erweicht bei einer Temperatur von lOO*' und schmilzt bei
135** C. In starkem Alkohol und Aether ist er schon bei gewöhnlicher Temperatur vollständig
löslieh, in Schwefelkohlenstoff, Chloroform, Terpentinöl nur zum Theile; Petroläther nimmt
nur wenig (6—8^) auf; Leinöl löst ihn beim Erwärmen vollständig, nicht ganz dagegen
Natroncarbonatlösung; in Aetzammoniak schwillt er an und gibt schliesslich eine opalisirende
Lösung. In der alkoholischen Lösung erzeugt Bleizucker eine Trübung, die beim Erwärmen

*) Nicht selten sind Einschlösse, ähnlicli wie im Bernstein, namentlich schön erhaltene Ameisen.
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nicht verschwindet; Ammoniak gibt keinen Niederschlag; die ätherische Lösung wird mit
Alkohol nicht getrübt.

Nach den bisherigen Untersuchungen besteht der in H., Fr. und Sr. noch angeführte
Sandarai neben Spuren eines Bitterstoffes und eines ätherischen Oeles aus drei Harzen,

^~t ß") T-Harz, von denen das letztere (Sandaracin, Giese) in Aether und absolutem Alkohol
löslich, in ätherischen Oelen unlöslich ist; das a-Harz löst sich in 60^ Alkohol und Ter-
pentinöl; die Lösung reagirt sauer; das ß-Harz ist in absolutem Alkohol, in Aether und in

Kümmelöl löslich, nicht in Terpentinöl. Eine Art Sandarak liefern auch Callitris verru-
cosa R. Er., C. cupressiformis Vent. und andere Callitris-Arten von Neu-Holland (Vic-
oria) und Tasmanien (P. Maiden, Ph. J. a. Tr. XX. 362).

392. Resina Dammar.

Dammarliarz. Ostindisclier Dammar.

Das Harz von Agathis loranthifolia Salisbury (Dammara alba EumpL,
D. Orientalis Lara.), einem hohen, unserer Edeltanne gleichenden Baume aus der

Familie der Coniferae-Araucarieae, auf Bergen im ostindischen Archipel und auf den

Philippinen. Das meiste Harz liefert Amboina, wo der Baum Wälder bildet.

Man sammelt theils das freiwillig ausgetretene und am Stamme erhärtete Harz,

theils gewinnt man es durch Harzung.

Es bildet gerundete, längliche, birnförmige, knollige oder stalaktitische Stücke

oder formlose Massen von verschiedener Grösse und blass-citron'engelber Farbe^ welche

durchsichtig, brüchig, am muscheligen Bruche glasglänzend, leicht zu einem weissen,

fast geruchlosen Pulver zerreiblich sind, zwischen den Fingern etwas kleben, in

Aether, Chloroform und Schwefelkohlenstoff reichlich, weniger in Weingeist löslich

sind und stark klebende Lösungen geben.

Das frische Harz hat einen balsamischen, terpentinartigen Geruch ; beim längeren

Lagern, wobei die Stücke an der Oberfläche mit einem weissen Pulver sich bedecken,

wird es fast geruchlos
; gekaut, zerfällt es in ein weisses, an den Zähnen nicht haftendes

Pulver. Es hat ein specifisches Gewicht von 1'04; in der Härte übertrifft es das

Colophonium, steht aber dem Kopal nach.

Der Dammar besteht der Hauptmasse nach aus einem Harzgemenge (S0%
eines sauren Antheils, Dammarylsäure, und 20% eines indifferenten Harzes) und

enthält Spuren eines ätherischen Oeles, etwas Gummi und mineralische Substanzen.

G. führt als Stammpflanzen auch Hopea micrantha Hook. fil. und Hopea splen-
did a Vriese an, südasiatische Bäume aus der Familie der Dipterocarpeae. Dass ihr Harz
jenem der Dammarfichte gleichkommen sollte, ist kaum anzunehmen.

Dammarharz, auch in G. und ßs. aufgenommen, ist Bestandtlieil des Empla-
strum adhaesivum.

Der sogenannte NeuseeländischeDammar, auch Kauriharz oder Kaurikopal (neu-

seeländischer Copal) genannt, stellt ein recent-fossiles Harz der Kauriüchte, Dammara
australis Don, dar. Es wird auf weitem Gebiete (Kauricopal-Feldern) auf der Nordinsel

Neuseelands gegraben und in grossen Quantitäten zu technischen Zwecken exportirt. Hieher
gehören auch die anderen, unter dem Sammelnamen Copal zusammengefassten Harze von

sehr verschiedener Abstammung und Provenienz, verschiedener Härte und Verwendbarkeit
fyergl. Wiesner, Rohst. 118 ff.). Die bekanntesten Sorten sind die ostafrikanischen
Copale, speciell der Zanzibar-Copal, die härteste und werthvoUste Sorte, an der Südost-

küste Afrikas gegraben, vielleicht von einer Trachylobium-Art, die westafrikanischen
Copale wie der Sierra Leone-, Angola-, Benguela- und Congo-Copal, die süd-
amerikanischen (brasilianischen) Copale, welche von lebenden Bäumen, namentlich aus

der Familie der Caesalpinaceae, wie besonders von Hymenaea Courbaril L., geliefert

werden und früher unter der Bezeichnung Anime (Eesina Anime), Animeharz, auch medi-

cinisch verwendet wurden.

393. Benzog.

Resina Benzoe, Benzoe, Benzoeharz. Benzoin. Benzoin, Gum Benjamin.

Yon diesem Harze werden zwei Hauptsorten unterschieden, Sumatra- und

Si am -Benzoe. Mit Sicherheit ist nur die Stammpflanze der ersteren bekannt in

Vogl, Pharraacognosie. 29
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S'tyrat Benzoin Dryand. (Benzoin'officinale Hayne), einem auf Sumatra und West-
Java einheimischen mittelhohen Baume mit prächtiger Krone aus der Familie der
Styraceae. Die Frage, ob diese Styraxart auch die in Hinterindien gewonnene Benzoe-
sorte liefert^ oder eine andere Art, ist noch immer eine offene. Die in mancher Bezie-
hung abweichenden Eigenschaften beider Sorten lassen die Yermuthung nach einer

specifisch verschiedenen Abstammung gerechtfertigt erscheinen, obwohl andererseits
dieselben auch durch eine abweichende Gewinnuugsweise des Harzes erklärt werden
können.*)

Aus Bangkok nach dem Garten von Kew gebrachte und dort cultivirte junge Bäum-
chen scheinen nach einer Mittheilung von Holmes (1883) ihrem Habitus nach auf eine be-
sondere Species hinzuweisen, welche jedoch dem sumatranischen Benzoebaume sehr nahe steht.

r

Nach Capitän Hicks wächst der die Siam-Benzoe liefernde Baum in allen
nördlichen Laosstaaten, am reichlichsten in Siiang-Eabang. Zur Gewinnung des
Harzes werden in den Monaten April und Mai Einschnitte in die Binde gemacht.
Nach älteren Angaben von Schomhurgk (1862) dagegen wird der Baum gefällt

and das zwischen Binde und Holz angesammelte Harz durch Ablösen der ersteren
erhalten. Das Product schafft man mit Ochsen bis zu den schiffbaren Partien des
Menam und dann auf diesem Flusse abwärts nach Bangkok, von wo es in den
Handel gelangt, und zwar nach Europa vorzüglich über Singapore und Penang.

Auf Sumatra wird das Harz hauptsächlich im Lande der Batta an der Nord-
k-üste, und im südöstlichen Theile der Insel in der Eesidenzschaft Palembang ge-
wönnen und zwar theils von wild wachsenden, theils von (besonders an den E:üsten
von Palembang) cultivirten Bäumen. Man macht, wenn der Baum ein Alter von sechs
bis acht Jahren erreicht hat, viermal des Jahres in die Binde des Stammes und der
Aeste Einschnitte, aus denen ein weisslicher Harzsaft hervortritt, der an der Luft
rasch erstarrt. Zehn bis zwölf Jahre hindurch gewinnt man so von jedem Baume
circa drei Pfund Benzoe. Das in den ersten Jahren erhaltene Harz soll am reichsten
an weissen Kömern sein und wird als „Kopfbenzoe" am höchsten geschätzt; das
Product der späteren Jahre ist durch gelbröthliche Farbe ausgezeichnet und wird
als „Bauchbenzoe" bezeichnet; endlich wird, wahrscheinlich durch Ausschmelzen aus
dem schliesslich gefällten Baume die als „Fussbenzoe" bezeichnete geringste Sorte
gewonnen. Die nach den Hafenplätzen gebrachte Ausbeute wird dort in der Sonnen-
wärme oder mit heissem Wasser erweicht und zum Export in Kisten eingetragen.

Ausgesuchte Sumatra-Benz oe stellt sich darin unförmlichen Stücken von
porphyrartigem Aussehen. Die Hauptmasse darin bilden ungleich grosse, doch vor-
wiegend ansehnliche, mehrere Centimeter lange, gerundet - kantige Körner oder
Man dein eines auf der frischen Bruchfläche milchweissen, wachsglänzenden,
kanten durchscheinenden Harzes, welche durch eine spärliche röthlich-
graue oder graubräunliche, zum Theile poröse, rauhe, fettglänzende, in dünnen
Splittern durchsichtige Zwischensubstanz bald locker, bald dicht zusammen-
gekittet sind (M andelbenzoe, Benzoe amygdaloides, B. electissima).

Bei geringeren Sorten nimmt die Grösse der Mandeln ab, die Menge der
Zwischensubstanz zu, und bei den ordinärsten Sorten bildet diese die Hauptmasse;
weisse Partien sind nur sehr spärlich, oder wenn auch reichlicher, so doch in sehr
kleinen Körnern vorhanden. Solche Stücke bieten dann ein fa s t g 1 e i c h m ä s s i g
röthlich-graues oder graubräuuliches Aussehen dar; stets enthalten sie mehr oder
weniger reichlich Bindenfragmente und andere fremdartige Dinge eingeschlossen.

Die Masse der Benzoe ist spröde und besonders die der Bindesubstanz leicht
zerr eiblich; gekaut zerßllt sie zwischen den Zähnen pulverig, nach längerem
Kauen aber erhält man eine den Zähnen anhaftende weiche, plastische, hellbräun-
liche Masse. Bei längerem Liegen nehmen die weissen Mandeln oberflächlich eine

*) ^lückiger (Pharmatog. 120) ist der Meinung, dass die Siaml)enzo§ zweifeüos, die Penangbenzoe mög-
licherweise eine andere Abstammung habe als die Snraatrasorte.
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hell röthlich - braune Farbe an und erscheinen dann auch Stücke der Mandelbenzoe
an der Oberfläche gleichmässig gefärbt.

Die im Handel neben Slam- und Sumatra - Benzoö vorkommende P e n a n g-
Benzoe gehört wohl, wenigstens nach dem Aussehen der hier verkauften Waare,
zu Sumatra-Benzoe.

Siam-Benzoe in reinster Fm-m (Benzoe in granis) bildet gesonderte, bis
2cm und darüber lange, meist etwas flache, kantige oder gerundet-kantige, an der
Oberfläche harzglänzende, schön braun- oder orangerothe, auf der frischen gross-
muscheligen Bruchfläche fettglänzende, milch- oder etwas graulich-weisse Körner. Die
rothe Aussenfarbe gehört nur einer dünnen Schicht an, welche die weisse Masse nach
Art einer Kinde umkleidet. Die den oben beschriebenen Sorten der Sumatrabenzoe
entsprechenden Sorten der Slam - Benzoe zeigen ein analoges Verhalten und Yer-
hältniss der Mandeln und Zwischensubstanz, nur bietet letztere ein auffallend anderes
Aussehen: sie ist dicht, spröde, sehr brüchig, fast glasglänzend, vorwaltend dunkel-
braunroth, im durchfallenden Lichte klar, colophonium- oder bernsteinbraun.

Die Siam-Benzoe hat einen sehr angenehmen vanilleähnlichen Geruch;
bei der Sumatrasorte ist derselbe schwächer, etwas weniger angenehm, mehr an
Storax erimiernd. Sie schmeckt sehr schwach aromatisch, nachträglich Kratzen im
Schlünde erzeugend. Beim stärkeren Erhitzen entwickelt sie stechende Dämpfe, gibt
eine schwer verbrennliche Kohle, aber keinen Aschenrückstand.

Die Körnermasse der Sumatra-Benzoß schmilzt bei 85^ C, jene der Siam-Benzoe
bei 75*^

, während die Grundmasse der erstgenannten Sorte einen bei 95** liegenden
Schmelzpunkt aufweist (Flockiger).

In Alkohol und Chloroform ist die Benzoe bei gelinder Wärme leicht und
gut wie vollständig löslich, im Aether selbst beim Erwärmen nur theilweise, in

Schwefelkohlenstoff nur sehr wenig.*) Die filtrirte Lösung gibt mit Wasser eine 'mil-
chige, sauer reagirende Flüssigkeit. Bleizucker erzeugt in der alkoholischen Lösung
einen dicken Niederschlag, der beim Erwärmen nicht vollständig verschwindet; Eisen-
chlorid gibt eine grüne Fällung- Concentrirte Schwefelsäui'e färbt Stücke der Benzoe
oberflächlich tief purpurn; setzt man zu der Lösung Alkohol zu, so erhält man eine
klare violettrothe Flüssigkeit, während Wasser schön violette Flocken abscheidet;
der Best des Benzoestückchens zeigt an der Oberfläche dieselbe Farbe.

Die Benzoe besteht der Hauptmasse (bis SO 96) nach aus einem Gemenge von
krystallisirbaren , alkohol- oder phenolartigen, den Storosinen (pag. 464) ähnlichen
Verbindungen (Benzoeresinen) und amoi^phen Harzen. Daneben enthält sie wechselnde
Mengen (bis über 20%) freier Benzoesäure, respective auch Zimmtsäure, Spuren eines
ätherischen Oeles, Vanillin und Farbstoff.

Die Angaben über den Gehalt der Benzoe an Zimmtsäure sind sehr differirend.KoIbe
und Lautemann entdeckten (1860) die Zimmtsäure in einer Penang- und Siam-Benzoe
neben Benzoesäure, während Aschoff (1861) in einem Muster der Sumatra -Benzoe nur
Zimmtsäure (llX)i i^^ ^i^^^' Slam- und Penang-Beuzoe nur Benzoesäure, und F lückiger
in letzterer Sorte beide Säuren fand. Nach Hirschsohn (1877) enthält Sumatra- und Penang-
Benzoe constant Zimmtsäure, während Siam-Benzoe stets davon frei ist. Moody (1888) konnte
in zehn verschiedenen Benzoeproben neben (ca. 2—IOV2X) Benzoesäure auch Zimmtsäure
nachweisen. Braune (also wohl mindere Sorten) Benzoe soll mehr Benzoesäure geben als
eine an Mandeln sehr reiche.**)

Zum Nachweise von Zimmtsäure in der Benzoe kocht man eine Probe derselben kurze
Zeit mit Kalkmilch und sammelt den durch Salzsäure entstandenen, sorgfältig ausgewaschenen
Niederschlag. Werden von diesem zwei Theile mit einem Theil Kaliumpermanganat und zehn
Theilen Wasser in einem Kölbchen auf 50" erwärmt, so verräth sich die Anwesenheit der
Zimmtsäure durch den, zumal beim Erkalten deutlich hervortretenden Geruch nach Bitter-
mandelöl (Fltickigerj.

*) Nach Flucti gor löst sich Siamhenzoe bis auf wenige Procente in Schwefelkohlenstoff, während die
Sumatrasorte an diesen fast nur Benzoesäure abgibt. Grosse, reine K ry s t a lltafeln derselben erhält man, wenn.
Sumatrabenzoe, mit Schwefelkohlenstoff Übergossen, einige Wochen stehen gelassen wird.

**) Jahresber. 18S9, 137.
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Benzog ist in allen Pharmacopoeen aufgenomaien. Sie dient zur Herstellung der

officinellen Tinctura Benzoes und der Axungia Porci benzoata.

In Europa wurde das Harz erst im 15. Jahrhunderte mit der Entdeckung des

Seewesres nach Ostindien bekannt.

394* Resina Draconis.

Sangnis Draconis. Drachenblut. Sang-Dragon. Dragons Blood,

Was unter diesen Bezeichnungen im europäischen Handel vorkommt, ist ein harzartiges

Product von Daemonorops Draco Mart. (Calamus Draco Willd.), einer im östlichen

Sumatra (Palemhang, Djarabi), im südlichen Borneo und wohl auch auf anderen Inseln des

ostindischen Archipels wachsenden Rotangpalme.
Ihre haselnussgrossen, kugeligen oder eirunden, beerenartigen^ einsamigen Früchte be-

sitzen auf ihrer Aussenfläche fast viereckige, dachziegelförmig dicht anliegende Schuppen,
zwischen und auf denen zur Zeit der Eeife reichlich ein rothes Harz sich ansammelt, welches

man durch Rütteln und Schlagen der Früchte in Säcken und Durchsieben isolirt. Durch Aus-
setzen der Sonnenhitze oder der Einwirkung heisser Wasserdämpfe schmilzt es zu rundlichen,

bis erbsengrossen, seltener grösseren Körnern zusammen und stellt die beste, im europäischen
Handel jetzt wohl nicht mehr vorkommende Drachenblutsorte, Drachenblut in Körnern
(Sanguis Draconis in granis, Sang Dragon en olives), dar. Das meiste Drachenblut wird aber

in der Art gewonnen^ dass man die Früchte in öastkörben den Dämpfen von siedendem
Wasser aussetzt und das ansgeschmolzene Harz in Stangenform bringt, Drachenblut in
Stangen (S. Draconis in baculis, Sang Dragon en baguettes). Dieses ist die gewöhnliche
Sorte, wie sie über Singapore und Batavia, hauptsächlich von Palembang (Sumatra) und
Bandjermassing (Borneo), in den Handel gelangt.

Die Stangen sind cylindrisch oder etwas flachgedrückt, an beiden Enden meist gespitzt,

2—5 dm lang bei einer Dicke von 1—3 cm, in der Originalpackung in ein Licualablatt gehüllt

und mit einem dünnen Rohrstreifeu spiral umwickelt. An der Oberfläche ist die harte,
spröde Hasse schwarzbraun, häufig etwas roth bestäubt, auf der frischen Bruchfläche
kleinkörnig, fast homogen oder mit spärlichen eingetragenen Fruchtschuppen oder deren
Fragmenten, harzglänzend, dunkelrothbraun bis braunroth. Sie ist undurchsichtig,
geruch- und geschmacklos, gekaut klebt sie etwas an den Zähnen.

Gutes Drachenblut gibt ein schön ziegelrothes Pulver, welches sich bis auf ca. 20X
Rückstand in Alkohol, Benzol, Chloroform*), concentrirter Essigsäure, Aetznatron und Aetz-
ammoniak mit dunkekother Farbe löst; wenig ist es in Aether löslich, in Wasser unlöslich,

kaum löslich in Terpentinöl; in Wasser gekocht, erweicht es und verflüssigt sich theilweise.

Sein specifisches Gewicht beträgt 1*2; es schmilzt bei ca. 120® C. unter Verbreitung eines

an Storax oder Benzoe erinnernden Gei-uches. Verbrannt gibt es nur wenig einer weisslichen

Asche, welche zum grossen Theile aus verkieselten Gewebselementen besteht.

Eine schlechte Sorte ist das Drachenblut in Massen oder in Kuchen (Sanguis
Draconis in massis, Sang Dragon en masses, Lump Dragons Blood). Es stellt meist form-
lose Stücke einer mit Fruchtschuppen und anderen Pflanzentheilen mehr oder weniger ver-

mengten, roth- oder schwarzbraunen, am Bruche grobkörnigen Masse dar. Mit Alkohol
behandelt, hinterlässt es einen Rückstand von 27%^ und darüber. Diese Sorte soll in der Art
gewonnen werden, dass man die zerriebenen Früchte mit Wasser auskocht und der so

gewonnenen Harzmasse die Fruchttheile beimengt.
Reines Drachenblut besteht grösstentheils aus einem amorphen rothen Harze (fast

91XX neben etwas Fett, Kalkoxalat und Kalkphosphat, sowie Benzoesäure.**)

Das Drachenblut ist noch in Nl., Fr., Bg., Hs, P. und Sr. angeführt.
Die sonst noch beschriebenen Drachenblutsorten, nämlich das westindische, von

Pterocarpus Draco L. (Papilionaceae), das canarische von Dracaena DracoL.
(Liliaceae) und das socotorinische von Dracaena Ombet Kotschy ***) kommen in un-
serem Handel nicht vor.

395. Resina Guajaci.

Guajakharz. Resine de Gayac, Gnaiacnm Resin,

Das Harz des Guajakbaumes, Guajacum officinale L. (Nr. 289), fliesst

freiwillig oder in Folge von Einschnitten in die Stammrinde hervor und erstarrt zu

*) Die Sorte in granis, wie sie mir in der UniTersitätssamtnlung vorUegt, ist von dem käufUchen Stangen-
BrachenbUte sehr auffaUend verschieden durch tTnlösüchkeit in Chloroform, was wohl für seine verschiedene Ab-
stammung spricht.

**) Hirschsohn (1877) fand in aUen von ihm untersuchten Sorten Zimmtsäure,
**) Vergl. Fhannacograph. pag. 675.
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verschieden grossen, bis 5 cm Durchmesser und mehr erreichenden, rundlichen, nicht

selten fast regelmässig kugeligen, an der Oberfläche meist glatten Körnern oder

Knollen^ Guajakharz in Körnern (Guajacura in granis), oder man geAvinnt es

durch Ausschmelzen oder Schwelen, indem man etwa 1 m lange Stamm- und Ast-

stücke, welche der Länge nach durchbohrt wurden, am Feuer erwärmt und das durch

den Bohrcanal abfliessende Harz in Kalebassen auffängt, Guajakharz in Massen
(Guajacum in massis). Die Insel Gonaive in der Nähe von Port au Prince (Haiti)

liefert hauptsächlich diese bei uns gewöhnliche Sorte.

Dieselbe bildet verschieden grosse unförmliche, dunkelgrüne oder rothbraune,

an der Oberfläche meist grünlich bestäubte, spröde, kantendurchscheinende, am Bruche

glasglänzende Stücke, denen gewöhnlich nur geringe Holz- und Eindenfragmente bei-

gemengt zu sein pflegen. Das frisch bereitete Pulver ist weisslich-grau , nimmt

aber an der Luft bald eine grüne Farbe an. Mikroskopisch kleine Stücke sind völlig

amorph, durchsichtig, blassgrün-bräunlich.

Das Harz hat ein specifisches Gewicht von ca. 1 • 25, schmilzt bei etwa 95" unter

Yerbreitung eines schwachen Benzoegeruches, erweicht beim Kauen und hat einen

scharfen, kratzenden Geschmack. Aether, Alkohol, Amylalkohol, Chloroform, Alkalien,

Kreosot, zum Theile auch Zimmt- und Nelkenöl lösen es mit brauner Farbe; in an-

deren ätherischen und in fetten Oelen, sowie in Benzol und SchwefelkohlenstofiF ist

es nicht oder wenig löslich.
n

Besonders ausgezeichnet ist das Guajakharz durch die Eigenschaft, durch ver-

schiedene oxydirende Agentien schön blau oder grün gefärbt zu werden. Eeducirende

Substanzen, sowie Erhitzung bewirken Entfärbung (vergl. Bd. I, pag. 652).

Nach Hadelich (1862) besteht das Harz aus Guajakharzsäure (10'5^),
Guajakonsäure (70*35^), Guajak -Betaharz (9'76^o), Guajaksäure, gelbem

Farbstoff etc. (4-9%), Gummi (3' 7^) und Asche (0*8^).

Ward (1885) fand in drei Guajakproben einen Aschengehalt von 2-99, 3*34 und

6-55X. Die Menge des in Alkohol Löshchen betrug 96-22, 92-96 und 87-28X, jene des in

Aether Löslichen 88-89, 89 '91 und 84- 12^; Wasser nahm 3-0—4-66X auf.

Eine Verfälschung mit Colophonium, die zuweilen vorkommen soll, erkennt man leicht,

wenn man die alkoholische Guajaklösung mit Wasser versetzt. Der entstandene Niederschlag

muss sich bei Abwesenheit von Colophonium in Kalilauge vollkommen lösen.

Eesina Guajaci ist mit Ausnahme von G. und Bg. in alle Pharmacopoeen

aufgenommen. Sie dient pharmaceutisch zur Bereitung der officinellen Tinctura
Guajaci.

V. Ordnung. Balsame.

396. Terebinthina.

Terpentin. Terebenthine. Turpentine.

Der durch A^erwundung des Stammes oder der Aeste verschiedener Nadelhölzer,

Coniferae, gewonnene Balsam-

Er ist in der Rinde oder auch im Holze der betreffenden Bäume in eigenen

intercellularen Hohlräumen (Gängen, Canälen etc.) angesammelt, wird in nach der

Baumart und den einzelnen Ländern abweichenden Verfahren gewonnen und nach

seiner Abstammung und Herkunft in zahlreichen, durch Consistenz, Farbe, Geruch und

andere Eigenschaften mehr oder weniger von einander abweichenden Sorten unterschieden.

Diese lassen sich zunächst in zwei Gruppen bringen; in gemeine und feine Ter-

pentine. Erstere sind trübe, von nicht angenehmem balsamischem Gerüche, letztere

klar oder etwas trübe, von meist angenehmem Gerüche.
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Er

I. Terebinthina communis.
i

Gemeiner Terpentin. Terebenthine commune. Common Tnrpentine.

ist halbflüssig, trübe, körnig, gelblich-weiss, von starkem,
nicht angenehmem balsamischem Gerüche und scharfem, zugleich bitterem Geschmacke.
In der Ruhe scheidet er sich in eine obere klare, bernsteingelbe und eine untere
consistentere, trübe, körnige, schmutzig weisse Schicht, welche unter dem Mikroskope
sich von zahllosen wetzsteinförmigen Krystallen (Abietinsäure) durchsetzt erweist.

Die hiehor gehörenden Terpentinsorten lassen sich nach ihrer Provenienz in
Europäische und Amerikanische abtheilen.

A. Europäischer Terpentin. Terebinthina Europaea.

Er wird von der Schwarzföhre, Pinus Laricio Poiret (P. nigricans Host),
hauptsächlich in Niedorösterreich , dann auch auf Corsica und in Frankreich, von
der Weissföhre, Pinus silvestris L., besonders in Deutschland, ßussland und
anderen Ländern, von der Strandkiefer, Pinus maritima Poiret (P. Pinaster
Soland.), in Frankreich gewonnen.

V • ,,..-^*^V'?"^^'^^'"^
^"^^ ™^^^te Terpentin in Niederösterreich , in der Gegend von Mödliug

^^ v ^^",v i^
Guteüstem, in den ausgedehnten Beständen der Schwarzföhre gewonnen. Im

HocüwaWbetnebe pflegt man den Baum zwischen dem 50. bis 100. Jahre seines Alters zu
tauen, beine Ausbeutung auf Terpentin (die „Harzuug") beginnt gewöhnlich 10-20 Jahre
vor der iallung Man haut noch vor Eintritt der Saftbewegung im Februar oder März an
derfeud- oder Sud>vestseite in den Stamm, 2-3 dm über dem Boden, eine 10-16 cm tiefe
horizontale Kerbe ein und höhlt dieselbe nach unten zu napfförmig aus. Dieses sogenannte
Grandel ist zur Ansammlung des Balsams bestimmt. Ueber der Kerbe wird dann die Binde
und der bpünt des Stammes im ersten Jahre der Harzung bis zu einer Höhe von 4 dm
mittels eines eigenen Instrumentes von der Gestalt eines gekrümmten Hammers (Dexel,
Dechsel) abgelöst. Aus der frischen Wuudfläche tritt der Balsam heraus und sammelt sichzum 1 heile im Grandel an, zum Theile erstarrt er an den Wundrändern und an der Wund-
üache. Alle acht oder vierzehn Tage wird der Grandehnhalt (Fluss- oder Einnharz) heraus-
genommen der erstarrende Theil des Harzes (Scharrharz) aber im Herbste abgekratzt. Im
zweiten Jahre der Harzung stemmt man über der alten Wundfläche in derselben Weise und
in gleicher Ausdehnung, wie im Vorjahre, eine neue Partie des Stammes ab und wiederholt
dies in den tolgenden Jahren, so dass man mit der Balsam Uefernden Wundfläche in immer
üoüer gelegene Kegionen des Stammes gelangt. Dem von hier abfliessenden Balsam gibt man
durcn scürage losgehaute, aber nicht vom Stamme abgetrennte, sondern nur aufffebogene, im
Ganzen treppenförmig angeordnete Holzspäne (Scharten) die Eichtung nach dem Grandel. EinBaum liefert wahrend der Zeit seiner grössten Kentabilität (in den ersten 10-12 Jahren dermrzung) jahrhch im Durchschnitte 3-4 lg Harzproduct im Allgemeinen, doch sollen ein-
zelne Baume auf_ gunstigen Standorten bis 10 lg geben können. Die Gesammtproduction an
Harz in Oesterreich _ wird auf zwölf MiUionen Kilogramm jährlich geschätzt.

,1a.. Q+ ^T-^^°- j^'^lk
^^ ^^^ ^^'^^^^ Terpentin in den ausgedehnten Waldungen (Pignadas)

dei Strandiiefer m dem Departement des Landes und Gironde, zwischen Bayonne und Bordeaux,
ewonnen wird, macht man an 20-24jä.hrigen Bäumen an einer Seite des Stammes, einige
»ecimeter über dem Boden eine etwa handbreite, durch die Einde und einige Jahresschichten

des bpünts dringende, der Lange nach verlaufende Vertiefung (Quarre), die man nach einigen

iF? ""o f aufwärts verlängert und dies so oft wiederholt. Bis die ganze Wunde eine Länge

^w, iT-^^ w T . ^^L ^^^ ausfliessende Balsam wird in einem am unteren Ende des
i-mschnittes befestigten Thongefässe aufgefangen und aUe U Tage in einen grösseren Be-
halter gesammelt. Ina nächsten Jahre erfolgt die Verwundung des Stammes an der entgegen-
gesetzten beite und in den folgenden Jahren zwischen den bereits vorhandenen Einschnitten,

w! ^/-^"r^'f
^'^ ^^^\^. vernarben. Im Herbste sammelt man das an den Bäumen erhärtete

Harz (Galipot des Handels).*)

B. Amerikanischer Terpentin. Terebinthina Amerkana.

Er wird in grosser Menge in den Vereinigten Staaten von Nordamerika (Nord-
und Sudcarolma, Georgia, Alabama, Virginia und Florida) hauptsächlich von Pinns
austrahs Michx. (P. palustris Mill., „Pitch Pine"), Pinus Taeda L. („White

r

*) Yergl. auch A. Kenard 1S84, ßeckurt^s Jaliresber.
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Pine") und Pinus Cubensis Grieseb. („Swamp Pine") gewonnen und auf Ter-

pentinöl nnd Colophonium verarbeitet. *)

Der Terpentin ist ein Gemenge von ätherischem Oele (15— 309/.) und

Harz. Die relativen Mengenverhältnisse dieser beiden Bestandfcheile sind selbstver-

ständlich nach den Sorten und selbst in derselben Sorte veränderlich.

An Wasser gibt der Terpentin Bitterstoff sowie Spuren von Ameisen- und

Bernsteinsäure ab.

Unterwirft man den Terpentin der Destillation mit Wasser, so gewinnt man

einerseits das Terpentinöl, Oleum Terebinthinae (Bd. I, pag. 641), anderseits

als Kückstand das Harz, gemengt mit etwas Oel und Wasser, als eine zähe, weiche,

klebrige Masse, die in der Kälte rasch erstarrt und als gekochter Terpentin,

Terebinthina cocta, bezeichnet wird.

Wird diesem durch stärkeres Erhitzen das Wasser und Oel entzogen, so erhält

man das sogenannte Geigenharz, Colophonium (Bd. I, pag, 651).

Nach Maly ist das Colophonium wesentlich das Anhydrid der Abietinsäure. Inner-

halb der lebenden Pflanze enthält der Balsam nur dieses
"^ Abietinsäure-Anhydrid; er tritt

daher vollkommen klar und durchsichtig aus der Wunde heraus. An der Luft verliert er

.ätherisches Oel und nimmt dafür Wasser auf, welches allmälig eineu Theil des Harzes in

krystallisirende Abietinsäure umwandelt, in Folge dessen der Balsam seine Durchsichtigkeit

einbüsst und zugleich körnig wird.

Der gemeine Terpentin ist auch von Hg., G., Su., Nr., D., ßs., Fr., Hs., F., Sr„ Em.
und TJ. St. aufgenommen.

Das spontan an den Terpentin liefernden Bäumen erhärtete Harz, sowie ver-

schiedene daraus künstlich hergestellte Eohproducte pflegt man, in Gemeinschaft

mit dem oben erwähnten gekochten Terpentin und dem Colophonium, unter der Be-

zeichnung gemeines Harz, Eesina communis, zusammenzufassen.

1. Natürliches gemeines Harz. Hieher gehört das an den Harzbäumen erstarrte

Harz der Weiss- und Schwarzföhre (Scharrharz), der Strandkiefer (Galipot, Barras der Fran-

zosen), der nordamerikanischen Terpentinbäume (Sarape der Amerikaner, Gum Thus der Eng-

länder), der Waldweihrauch (das von jüngeren Bäumen abtropfende und in Körnerform vom
Waldboden aufgelesene Harz), das Wurzelpech etc.

Das natürliche Föhren- und Fichtenharz bildet harte, brüchige oder noch etwas

weiche, gelbliche, gelbbraune bis röthlichbraune, halbdurchsichtige oder durchscheinende

Klumpen und Körner von verschiedener Grösse, zeigt unter dem Mikroskope in einer homo-

genen Masse reichliche Abietinsäurekrystalle und besitzt einen terpentinartigen Geruch imd

bitteren Geschmack.
2. Künstlich aus gemeinem Harz hergestellte Eohproducte. Durch länger

dauerndes Schmelzen des gemeinen Harzes und Durchseihen erhält man das gemeine Pech
und durch Einrühren von Wasser das weisse Pech, Weiss- oder Wasserharz. Hiehergehört

auch das Burgunder Pech, Pix Burgundica (Pix abietina, Foix de Bourgogne, P. jaune,

Burgunde Pitsch), welches in mehreren Ländern aus dem Harze der Fichte, Pinus Picea
Dur. (Abies excelsa DO, "durch Ausschmelzen und Coliren gewonnen wird, mit welchem

Namen man aber auch das kurze Zeit bei gelinder Wärme geschmolzene gemeine Harz über-

haupt, sowie allerlei Kunstproducte zu bezeichnen pflegt. So verkauft man in England (nach

Pharmakographie) unter diesem Namen ein Gemenge von Colophonium und Palmöl oder mit

anderen Fetten, welches man durch Wasserbehandlung undurchsichtig gemacht hat. Alle

diese Harzproducte sind undurchsichtig bis halbdurchsichtig, von verscbiedener Farbe: blassgelb

oder blass-gelbbräunhch bis gelbbraun, bei gewöhnlicher Temperatur hart, brüchig, aber

leicht erweichend, an der Oberfläche matt oder harz- bis fettglänzend, im Bruche muschelig,

von terpentinartigem, bald schwächerem, bald stärkerem, bald angenehmem, bald_ minder

angenehmem Geruch und bitterem Geschmack. Unter d^m Mikroskope zeigen sie keine oder

aber mehr oder weniger deutliche krystallinische Beschaffenheit. Das echte Burgunderpech

ist leicht löslich in concentrirter Essigsäure, in Aether und stärkerem Alkohol (Pharma-

kographie), Das Wasserharz zeigt schon dem unbewaffneten Auge auf der Bruchfläche zahl-

reiche kleinere und grössere rundliche Poren; bei der mikroskopischen Untersuchung treten

noch reichlichere, mit Wasser erfüllte Hohlräume auf. Aehnlich verhält sich der gekochte

Terpentin, welcher gewöhnlich in fast cylindrischen oder mehr spindelförmigen, an der Ober-

fläche spiral-gefurchten und gestreiften, strohgelben oder weissliehen, atlasglänzenden, im

Innern hellgelbbraunen, schwach glänzenden Stücken im Handel vorkommt. Beide Harzsorten

umkleiden sich beim längeren Liegen mit einer dünnen, braunen, stark glänzenden Kruste.

*) Vergl, C. Mohr, Phannac. Rundschau 1884.
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Das Colophoniumist in seinen besten Sorten Yollkommen klar, durchsichtig und
vollständig frei von Krystallen und Wasser haltenden Poren, von verschiedener Farbe, je nach

der Abstammung, der Temperatur, welcher das Harz ausgesetzt war etc. blassgelb, bernstein-

gelb bis schwarzbraun, brüchig, spröde, zerreiblich, im Bruche ausgezeichnet grossmuschelig,

fast glasglänzend und hat ein specifisches Gewicht von 1'07,

IL Feine Terpentine.

f. Terebinthina Veneta.
Terebinthina laricina. Venetianischer Terpentin, Lärchenterpentin. Terebenthine de Venise.

Larch Turpentine.

Er wird aus dem Lärchenbaume, Pinus La rix L. (Larix Europaea DC, L.

decidua Müh), vorzuglich in Südtirol (bei Trient, Meran, Bozen), in geringer Menge

auch im Piemontesischenj im Canton Wallis und bei Brianyon gewonnen.

In Südtirol werden im Vorfruhlinge ca. 3 dm über dem Boden Bohrlöcher in den

Stamm angelegt, welche bis in die Mitte desselben reichen, und sofort mit einem Holzzapfen

verschlossen. Der in den Löchern sich sammelnde Balsam wird dann im Herbste abgenommen.
Ein Baum soll ca. 74 ^'ä Terpentin liefern.

Der venetianische Terpentin ist dickflüssig, zähe, meist klar, durch-
sichtig, gleichmässig, zuweilen etwas trübe, aber niemals körnig (krystallinisch),

gelblich oder grünlich-gelb, von balsamischem, nicht unangenehmem Gerüche und scharf

ai'omatischem, etwas bitterem Geschmacke. Im Wasserbade erwärmt , lässt er nach

Verflüchtigung des ätherischen Oeles ein klares, nach dem Erkalten festes, brüchiges

Harz zurück. In concentrirtem Weingeist ist er vollständig und klar löslich. Sein

Gehalt an ätherischem Oele beträgt ca. 10—25
V

Verfölscht wird er durch Lösungen von Harzen anderer Coniferen in Oleum Terebin-

thinae. Solche Falsificate verrathen sich schon durch ein anderes Aussehen. Zum chemischen
Nachweis derselben empfiehlt es sich, das nach Beseitigung des ätherischen Oeles zurückblei-

bende Harz, gröblich gepulvert, durch einige Stunden bei 50— 60° mit der doppelten Gewichts-

menge verdünntem Alkohol zu schütteln. Das Auftreten von mikroskopischen Krystallen

würde die Anwesenheit fremder Coniferenharze andeuten (Flückiger). Das Harz des Lärchen-

terpentins lässt sich nämlich nicht in krystallisirte Harzsäuren überführen, wie dies bei an-

deren Coniferenharzen der Fall ist.

Der venetianischfi Terpentin ist in allen Pharmacopoeen aufgenommen , mit

Ausnahme von G,, Br. und TT. St. Unsere Pharmacopoe hat ihn statt des gemeinen

Terpentins zur Bereitung der Pflaster aufgenommen.

2. Terebinthina Argentoratensis.

Strassburger Terpentin. Terebenthine d'Alsace. Strassburg Turpentine.

Er wh-d aus der Edeltanne, Pinus Ab ies Dur. (Abies pectinata DC.), in kleiner Menge
in demVogesen gewonnen und zwar durch Eröffnung von sogenannten Harzbeulen (wenig

umfangreichen Harzansammlungen), welche sich in der ßinde jüngerer Stämme finden *)

Er ist dickflüssig, vollkommen klar und durchsichtig, blassgelblich, nicht fluorescirend,

von angenehmem balsamischem Geruch und etwas bitterem, nicht scharfem Geschmack. In

absolutem Alkohol und in concentrirter Essigsäure löst er sich vollkommen a;if. Er ist in

Fr. und Hs. aufgenommen.

3. Terebinthina Canadensis.

Balsamum Canadense- Kanadischer Terpentin, Canada-Balsam. Terebenthine du Canada.

Aus der in den nordöstlichen Vereinigten Staaten von Nordamerika, in Neu-Schottland
und Canada weit verbreiteten, unserer Edeltanne ähnlichen Balsamfichte, Pinus balsamea
L. (Abies balsamea MilL, Balsam Fir), zum Theil auch aus der in Pensylvanien und Carolina

** Die Gewinnung ist so zeitraüljend, dass dieser Terpentin nur als Merkwürdigkeit jiesaniiDeU wirdund
höchstens von Dro^sten in Calmar oder von Apothekern, z. B. in Barr oder Älutzig in den Vogesen, zuverlässig

zu kaufen ist (F 1 ü ckiger)»
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wachsenden Pinus Fraseri Pursh., durch Eröffnung von Harzbeulen gewonnen, aus ersterer

besonders in Canada, und von Quebec und Montreal exportirt. Er ist frisch blassgelb, voll-

iommen klar, durchsichtig, von Honigconsistenz ; mit der Zeit nimmt er eine dunklere, bern-

steingelbe Farbe an, verdickt sich, verliert aber seine Durchsichtigkeit nicht. Sein Geruch ist

balsamisch, sein Geschmack etwas bitter und scharf; sein specifisches Gewicht beträgt 0*998
(Pharmakogr.). Er löst sich vollkommen in Aether, Chloroform, Benzin und Schwefelkohlen-

stoff, zum Theil in Essigsäure und absolutem Alkohol. Br., Fr. und U. St. führen ihn an.

Aus einer guten Sorte dieses Terpentins erhielt Flückiger 24^ ätherisches Oel,

welches grösstentheils bei 160—167** siedet und linksdrehend ist, während das in Benzol
gelöste Harz rechts dreht.

Zu den feineren Terpentinsorten gehört auch der karpatisehe T erpentin, welcher
in den Karpaten aus Pinus CembraL. (der Zirbelkiefer) gewonnen wird.

397. Balsamum Cypricum.

TerebintMna de Ohio, T. Cypria. Chios- oder Cyprisclier Balsam oder

Terpentin.

Der ursprüngliche "wahre Terpentin des Alterthums, wird auf der Insel Ohio, nach
Thiselton Dyer (1885) auch auf Cypern, aus der Rinde von Pistacia Terebinthus L.,

einem Baume oder Strauche aus der Familie der Anacardiaceen, gewonnen, nach Landerer
(1881) durch Einschnitte in die Einde und Auffangen in untergehäugten Thongefässen.

Er ist halbflüssig, meist trübe, jedoch kry strallf rei, hellbräunlich, klebrig, von
angenehmem, einigermassen an Elemi erinnerndem Gerüche und terpentinartigem, doch weder
scharfem, noch bitterem Geschmack. Er hat ein specifisches Gewicht von 1*05 und löst sich

bis auf unbedeutende, fast niemals fehlende vegetabilische Verunreinigungen (von der Ge-
winnung her) in Aether, Benzol, Amylalkohol, Aceton, sowie in heissem concentrirtem Alkohol.

Die heiss bereitete alkoholische Lösung ist klar, trübt sich jedoch beim Abkühlen.
Nach Wigner (1881) besteht er aus 9—12^ eines rechtsdrehenden ätherischen Oeles,

79—81X Mastix-Alphaharz, 4—G % Benzoe-Gammaharz, Spuren von Benzoesäure und circa

2

—

1% Verunreinigungen. Durch seine Löslichkeit in Alkohol, durch das optische Verhalten
des ätherischen Oeles, sowie durch im Rückstande mikroskopisch auffindbare Coniferenholz-

Tracheiden (der Rückstand des echten Chios-Terpentins enthält Parenchymzellen und Tra-

cheen, W efers-Bettinck, 1881) lässt sich eine Fälschung mit Coniferenterpentin erkennen.

Am häufigsten dürfte er mit Lärchenterpentin verfälscht werden.

Der Chios-Terpentin, in Fr. und Hs. aufgenommen, wurde 1880 von John Clay von
Neuem aus dem alten Arzneischatze hervorgeholt und als angeblich wirksames Krehsmittel

empfohlen.

398. Balsamum Copaivae.

Copaivabalsam. Baume de Copalm. Copaiba, Balsam Capivi.

Der durch Verwundung des Stammes mehrerer Arten der Gattung Copaifera,

Bäumen aus der Familie der Caesalpinaceen, in Südamerika gewonnene Balsam.

Als Stammpflanzen werden vorzuglich angeführt: Copaifera officinalis L.

{C. Jacquini Desfont.) in Venezuela^ Columbia^ Guayana und auf Trinidad; Copai-

fera Guianensis Desfont. in ITordbrasilien und Guayana; Copaifera Langs-
dorffii Desfont. (C. nitida Hayn.) in Brasilien (Minas, Mato-Grosso, Bahia, Ceara.

Goyaz, S. Paolo) und Copaifera coriacea Mart, in Brasilien (Bahia, Piauhy).

Nach 0. Berg findet sich in den Zweigen von Copaifera-Arten an der Grenze der

Mittel- und Innenrinde, nach Lanessan auch im Marke, nahe der Markkrone, ein weit-

läufiger Kreis von Balsamgängen. Für die Balsamgewinnung kommen aber ausschliesslich

oder hauptsächlich umfangreiche, nach Karsten (1857) über 2 cm breite, die ganze Länge

des Stammes durchsetzende lysigene Balsamgänge im Holzkörper in Betracht.*) Auch zahl-

reiche Tracheen sind mit Balsam gefüllt.

Nach E. Crosö (1878), welcher die Copaivabalsam liefernden Gegenden in

Brasilien besucht und die Einsammhing des Balsams selbst gesehen hat^ haut man

etwa 2 Fuss über dem Grunde in den Stamm eine Höhlung von ca. 1 Fuss im Ge-

vierte, welche bis in die Mitte des Kernholzes reicht. Jeder Spahn bedeckt sich

*) A. Tschirch« Pflanzenanatomie, pag. 217.^
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dabei mit Harztropfchon. Wenn das Beil gegen die Mitte des Stammes vorgedrungen

ist, fliesst der Balsam in einem von zahlreichen Luftbläschen getrübten Strome heraus;

zeitweise stockt dieser, man hört dann ein gurgelndes Geräuschj und wenn er wieder

zu fliessen beginnt, kann nicht selten in einer Minute eine Pinte gefüllt werden.

Unter günstigen Verhältnissen kann ein Baum etwa 40 Liter Balsam geben.*)

In grösster Menge wird der Copaivabalsam in den "Urwäldern des Amazonas-

gebietes, namentlich an den Ufern des Casiquiare, Rio negro , Uaupes , Trombetas

und anderer Nebenflüsse des Eiesenstromes gesammelt und über Para und Maranhao

in den Handel gebracht. Beträchtliche Mengen liefern ferner die Gegenden am Orinoco

und seiner Zuflüsse ; der grösste Theil davon gelangt über Angostura, ein Theil auch

Ober Trinidad in den Handel; auch aus Maracaybo in Venezuela und aus Columbia

(über Baranquilla) wird reichlich Copaivabalsam exportirt.

Xach den Ausfuhrhäfen unterscheidet man mehrere Sorten , von denen der

Para-, Maranhao- und Maracaybo-Balsam die wichtigsten sind.

Der Balsam hat gewöhnlich die Consistenz eines fetten Oeles; manche Sorten

des brasilianischen Balsams sind aber dünnflüssig, fast wie ein ätherisches Oel,

andere Sorten, wie der Maracaybo-Balsam, dagegen sehr dickflüssig. Seine Farbe

variirt von hellgelb bis bräunlich-gelb; er ist völlig klar, durchsichtig, stark

lichtbrechend mit einem Brechungsindex von 1 "508— 1 • 512 (am häufigsten von

1*510}, hat ein specifisches Gewicht von 0*94—0'99**), einen eigenthümlichen bal-

samischen Geruch und einen bitteren, zugleich etwas scharfen Geschmack. Bei langem
Aufbewahren verdickt er sich allmälig^ wird etwas trübe und verliert an Geruch.

In Wasser ist er unlöslich, vollständig löslich in absolutem Alkohol, in Aether,

Benzol, Chloroform, SchwefelkohlenstoflF, Petroläther; die Lösung in Alkohol ist bald

vollkommen klar, bald etwas trübe. Mit Erdalkalien bildet er eine allmälig erhär-

tende Masse (1 Theil Magnes. usta mit 8— 16 Theilen Copaivabalsam leicht erwärmt
und etwas Wasser zugesetzt).

iSTach Flückiger ist der Balsam von C. ofücinalis aus Trinidad, ebenso der

Maracaybo-Balsam stark rechtsdrehend, der Para-Balsam dagegen linksdrehend.

Der Copaivabalsam , in allen Pharmacopoeen eingeführt, besteht aus einer

Lösung von Harzen in einem ätherischen Oele.

Die relativen Mengenverhältnisse beider Bestandtheile sind nach der Sorte, nach dem
Alter des Balsams und anderen Umständen verschieden; die Menge des ätherischen Oeles
(Oleum aeth. Copaivae) schwankt zwischen 40—60 (nach anderen Angaben zwischen 20—80 und
darüber) X- J^ dünnflüssiger der Balsam, desto reicher ist er an äthericchem Oel, welches

ih den Sorten^ in Bezug auf chemisches und physikalisches Verhalten Unterschiede zeigt

und im Allgemeinen ein Gemenge mehrerer isomerer Kohlenwasserstoffe darstellt mit einem
specifischen Gewicht von 0-88—0-96 und einem Siedepunkte von 245—275** (nach anderen
232—260«). In der Regel ist es linksdrehend.

Nach Beseitigung des ätherischen Oeles durch Ahdestillii'ang oder durch Ab-
dampfen im Wasserhade hleiht eine feste, brüchige, hellbraune, klare, amorphe,

in Alkohol, Benzol und Amylalkohol lösliche Harzmasse (Copaivaharz) zurück,

welche nach den Sorten gleichfalls verschiedene Eigenschaften und Zusammensetzung
besitzt, der Hauptsache nach aber aus amorphen Harzsäuren besteht.

Ans verschiedenen Sorten des Copaivabalsams wurden in geringer Menge kry-

stallisirte Harzsäuren dargestellt, beziehungsweise darin beobachtet, so dieCopaiva-
säure, Oxycopaivasäure (in dem Absätze eines Para -Balsams) und Meta-
copaivasäure (aus dem Maracaybo-Balsam).

Durch Behandlung mit kochendem Wasser lässt sich dem Balsam ein besonderer

Bitterstoff entziehen.

*) Pliarmuc. Journ. a. Tr. 1S78. Auguit, pag. 86.
**} Nach Flückiger scli-wanfet das spec. Gewiclit von 910—1*006, bewegt sich meist zwischen 0-9S5

und 0-9^8.
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Verfälschungen des Copaivabalsams kommen zuweilen vor und betreffen

insbesondere Beimengung von fetten Oelen, von Terpentin, Terpentinöl, Coloplionium

und Gurjun-Balsam.

Bezüglich ihrer Nachweisung vergl. Bd. I, pag. 655. Eine sehr einfache Prüfungs-

methode auf eine vorhandene Beimengung von Terpentin, resp. Terpentinöl, besteht nach

Hager darin, dass man einige Tropfen des Balsams auf ein nicht zu feines Filtrirpapier

bringt und dieses über die Spiritusflamme hält so, dass das Papier nur schwach erwärmt
wird. Es verdampft alsdann zuerst das Terpentinöl, welches leicht an dem vom Copaiva-

balsam ganz abweichenden Gerüche zu erkennen ist. Wird ein Theil Copaiva-Balsam mit

fünf Theilen Wasser von 50° kräftig geschüttelt, so erhält man eine trübe Mischung, welche

sieh bei reinem Balsam im Wasserbade bald wieder in zwei klare Schichten sondert, während

bei mit Terpentin , Terpentinöl etc. verfälschter Waare die Schichten trübe bleiben. Eine

Beimischung von Gurjunbalsam erkennt man an der rothen oder violetten Färbung, welche

sich einstellt, wenn eine Mischung von einem Theil Copaivabalsam und 20 Theilen Schwefel-

kohlenstoff mit einigen Tropfen eines Gemenges von gleichen Theilen Schwefel- und Salpeter-

säure geschüttelt wird (Ph. Germ.). Eine stärkere derartige Beimengung würde sich übrigens

schon an einer dunkleren Farbe und dem grünlichen Schimmer im reflectirten Lichte ver-

rathcn. Mit dem fünffachen Gewichte warmen Wassers geschüttelt, resultirt eine bleibende

Emulsion, während reiner Copaivabalsam sich bald wieder klärt (Plückiger). Die Bei-

mengung von fetten Oelen, speciell von Ricinusöl , lässt sich nachweisen, indem man eine

kleine Probe des Balsams im Wasserbade abdampft; nach dem Erkalten bleibt kein sprödes,

klares Harz, sondern eine weiche, schmierige Masse zurück.

Ein dem Copaivabalsam analoges^ in Ostindien in gleicher Weise wie dieser verwen-

detes Product ist der Balsam von Hardwickia pinnata ßoxb., einem in den Wäldern

des südlichen Canara und Travancore sehr gemeinen, ansehnlichen Baume aus der Familie

der Caesalpinaceae. Er stimmt in Geruch und Geschmack mit dem Copaivabalsam überein,

ist aber dunkler gefärbt, im re flec tirten Lichte schwarz, im durchfallenden in dünnen
Schichten hell grünlich-gelb, in dickeren Schichten wcinroth, also dichroitisch, trübt sich

nicht, noch gelatinirt er bei 130** und unterscheidet sich dadurch vom Gurjunbalsam. Er ist

gleich dem Copaivabalsam eine Lösung von Harzen in ätherischem Oele von der Zusammen-
setzung des Copaivaöles. Broughton erhielt von letzterem 25—40^.*)

399. Balsamum Dipterocarpi.

Balsamum Gurjunae. Gurjun- oder Gardschanbalsam. Baume de Dipterocarpe.

Gurjun Balsam, Wood Oil,

Der aus dem Stamme mehrerer Dipterocarpus-Arten, Eiesenbäumen aus der Familie

der Dipterocarpaceen in Ostindien gewonnene Balsam.

Als Gurjunbalsam liefernd werden vorzüghch angeführt: Dipterocarpus incanus
Roxb. („Gurjun" der Eingebornen), D. angustif olius Wight et Arn., D. turbinatus
Gaertn. fil. in Chittagong, Pegu etc., D. alatus Roxb. in ganz Hinterindien verbreitet,

D. litoralis Bl. auf Java, D. Zeylanicus Thwait auf Ceylon etc. Man haut gegen Ende
der trockenen Jahreszeit in den unteren Theil des Stammes eine Kerbe, zündet darunter ein

Feuer an und sammelt den ausfliessenden Balsam in Bambusrohren. Nach Koxbourgh
kann ein Baum jährüch 30—40 Gallonen Balsam geben. Aus einzelnen Dipterocarpus-Arten

soU übrigens ohne Beihilfe des Feuers der Balsam ausfliessen. In Cambodia macht man
nach Eigal**) ein Bohrloch in den Stamm und entfernt den sich ansammelnden Balsam mit

einer Art Löffel; man pflegt in Coehinchina einen hellen und dunklen Balsam (huile blonde

et noire), ersteren hauptsächlich von Dipterocarpus turbinatus, letzteren wahrscheinlich von

Dipterocarpus alatus, zu unterscheiden. Der helle Balsam soll sich beim Stehen in eine klare,

bernsteingelbe, wenig fluorescirende obere, und eine starke graugrünliche, trübe untere Schicht

trennen, während die dunklere Sorte sich in eine stark fluorescirende obere, und eine weniger

mächtige schwarzgrüne untere Partie sondert.

Ausgeführt wird er hauptsächlich aus Saigon, Singapore, Calcutta, Moulmein und

Akyab.
Der Gurjunbalsam ist dickflüssig, dichroitisch, im reflectirten Lichte trübe,

ohvengrün, im durchfallenden Lichte röthlieh-braun, in dünner Schicht klar, durchsichtig;

er besitzt einen an Copaivabalsam erinnernden balsamischen, zugleich aber auch etwas säuer-

lichen Geruch und einen etwas scharf-gewürzhaften und zugleich bitteren Geschmack. Sein

specifisches Gewicht wird mit 0'Vi64 angegeben, dürfte aber nach der Abstammung und Pro-

) Vergl. Phai'macograpli. pag. 233,

**) Journ. d. Pharm, et Chimie. X. 1884. 251,
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venienz variiren. In Chloroform, Scliwefelkohleiistoff und ätherischen Oelen löst er sich leicht

;

von absolutem Alkohol, Amylalkohol, Aether, Aceton und Petroleum wird er nur zum Theile
gelöst (Flückiger). Concentrirter Alkohol löst ihn in der Kälte nur theilweise, fast voll-
ständig beim Erwärmen. Petroläther gibt eine trübe Flüssigkeit, aus der sich alsbald ein
weisser Bodensatz sondert, der mikroskopisch geprüft, aus zarten amorphen Flocken und
spärlichen, kleinen, nadeiförmigen Krystallen besteht. Ein in der Sammlung des hiesigen
pharmacognostischen Universitätsinstitutes vorhandenes Muster aus älterer Zeit, von der ge-
wöhnlichen Handelswaare durch geringere Consistenz und im durchfallenden Lichte schön
braunrothe Farbe verschieden, ist in absolutem Alkohol, Aether, Benzol, Chloroform, Schwefef-
kohlenstoff und Terpentinöl vollkommen klarlöshch; zu concentrirtem Alkohol und Petroleum-
äther verhält er sich wie die Handelswaare.

Ein merkwürdiges Verbalten zeigt der Gurjunhalsam zu Wasser. Wird er unter all-

mäligem Zusätze des fünffachen Gewichtes Wasser heftig geschüttelt, so bildet sieh in kurzer
Zeit eine steife Emulsion, welche sich selbst beim Erwärmen nicht klärt. Setzt man noch
einmal so viel Wasser zu, so ballt sich derBabam; die klar abgegossene Flüssigkeit schmeckt
bitter und reagirt sauer (Flückiger). Auf 130" erhitzt, verdickt er sich stark und nimmt
nach dem Erkalten nicht wieder die ursprüngliche Consistenz an; beim Erhitzen auf 220»
in geschlossenem Rohre wird er beinahe fest , während Copaivabalsam dabei sich nicht we-
sentlich verändert (Flückiger). Der trübe Bodensatz, den manche Proben der Handels-
waare bilden, enthält reichlieh ausgezeichnet grosse, farblose, rhombische Tafeln und kleine
vereinzelte oder büschelig aggregirte nadeiförmige Krjstalle.

Der Gurjunbalsam besteht aus ca. 46X eines ätherischen Oeles und ca. 54^
Harz. Ersteres hat nach Werner (1862) die Zusammensetzung des Copaivaöles, es nimmt,
m der zwanzigfachen Menge Schwefelkohlenstoff gelöst und mit einem Tropfen eines abgekühlten
Gemenges aus gleichen Theilen Schwefel- und Salpetersäure kräftig geschüttelt, eine hell-
rothe, dann prachtvoll violette Farbe annimmt. (Flückiger. Siehe auch Bals. Copaivae.)

Das Harz des Gurjunbalsams ist grösstentheils amorph, ein kleiner Theil krystallisirbar,
von sauren Eigenschaften (Gurjunsäure , Werner). Uebrigens sind wohl Zusammensetzung
und Eigenschaften des Balsams je nach seiner Abstammung und Provenienz abweichend.

Hiehergehört auch der von G. H a u s s n e r (1883) beschriebene und untersuchte
Mi njak- Lagam-Balsam von einer Dipterocarpus-Art auf Sumatra.

400. Balsamum Peruvianum.

BalsaniTiTn Indicum nigrum, B. de San Salvador. Peru-Balsam. Baume de

Pöron. Balsam of Peru.

Der aus dem Stamme von Toluifera Pereirae Baillon (Myroxylon Pereirae
Klotzsch, Myrospermum Pereirae Eoyle), einem ansehnlichen Baume aus der Familie
der Papilionaceae, gewonnene Balsam,

Der Baum ist in der centralamerikanischen Republik San Salvador einheimisch,
woselbst er zerstreut und grnppenweise in Bergwäldern auf dem unter dem Namen
Costa del^ Balsamo bekannten schmalen Küstenstriche vorkommt. Die Gewinnung des
Balsams ist beschränkt auf ein kleines, acht bis neun am Südabhange der nahe der
Küste hinziehenden Vulcankette gelegene Indianerdorfer umfassendes Gebiet, inner-
halb der von dem Hafen Acajutla über Sonsonate nach Isalco und über Santa Tecla
nach dem Hafen von La Libertad gezogenen Linien. *)

Nach Dr. D o r a t , der als Arzt in Sonsonate lebte , wird nach beendeter
Eegenzeit (vom^ November oder December an bis Mai) die Rinde des Stammes mit
dem Eücken einer Axt oder mit einem Hammer an vier Seiten weichgeschlagen,
bis sie sich ablöst, wobei man die vier dazwischen befindlichen Stellen des Stamm-
umfanges unberührt lässt und für das nächste Jahr reservirt. Fünf bis sechs Tage
darauf werden die gelockerten Rindenpartien mittelst Holzfackeln angebrannt, worauf
sie nach einigen Tagen sich von selbst ablosen oder abgelöst werden. Nach wenigen
Tagen bedecken sich die entblössten Stellen des Baumstammes mit dem ausgetretenen
hellgelben Balsam, der nun von Zeuglappen, womit man die Wunden bedeckt, auf-

JfaÄi^^^^^^^
Dorat; ^«^ Fl uc kige r

, Schweiz. Wochenschr. f. Ph. 1878 , Nr. 25 (mit Kartenskizze)nach brieflicher Mittheilnng von Th. Wyss; auch Pharmakognos. pag. 137.
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genommen wird. Die mit dem Balsam getränkten Lappen kocht man dann in Kesseln

mit Wasser aus, wobei der Balsam eine dunkle Farbe annimmt und sich am Grunde

des Kessels ansammelt. Nach Abgiessen des überstehenden Wassers wird er mit dem

aus den ausgekochten Lappen noch durch Auspressen gewonnenen Antheil vereinigt

und Die Verschiffung des

Productes geschieht hauptsächlich von Acajutla; in den europäischen Handel gelangt

es meist über England und Hamburg in eckigen Blechflaschen von ca. 12 l^g Gewicht.

Unter günstigen Umständen sollen die Bäume dreissig Jahre und darüber

lohnende Ausbeute geben und 100 Bäume jährlich ca. 250 hg Balsam liefern.

Zur Zeit der spanischen Herrschaft gelangte der Balsam über Callao, der Hafenstadt

von Lima in Peru, nach Spanien, wodurch seine jetzt noch allgemein übliche Bezeichnung

„Perubalsam" entstand.

Ueber die Bildung und das Vorkommen des Balsams im Gewebe des Stammes ist kein

Anhaltspunkt vorhanden. Nach Flückiger ist weder die Einde noch das Holz der Toluifera

Pereirae aromatisch, und in einem mir vorliegenden Muster der Rinde von Toluifera perui-

fera Baill. (Myroxylon punctatum Klotzsch, M. peruiferum Ruiz.) aus Brasilien ist von Balsam-

zellea oder sonstigen Balsambehältern keine Spur zu finden (vergl. A. Vogl, Zeitschr. des

allg. österr. Apoth.-Ver. 1871).

Der Peru-Balsam stellt eine fast s jrupartige, in Masse gesehen schwarz-

braune, in dünnen und durchsichtige,

nicht klebende Flüssigkeit dar von 1*14—1*16 (1"135—1'145) specifischem

Gewicht, angenehmem, einigermassen vanille- oder benzoeartigem, zugleich etwas

brenzlichem Gerüche und scharfem, anhaltend kratzendem, bitterlichem Geschmacke.

Er bleibt jahrelang unverändert, ohne auszutrocknen und ohne Krystalle auszuscheiden,

reagirt sauer und löst sich klar in gleichem Gewichte concentrirten Weingeistes,

ebenso in absolutem Alkohol , Amylalkohol , Chloroform und Aceton ; in verdünntem

Alkohol, in Aether, fetten und ätherischen Oelen nur zum Theile unter Abscheidung

von Harz.

Der Peru-Balsam besteht aus einem Harzgemenge, dessen chemische Kenntniss

sehr unvollständig ist, aus Cinnamein, etwas Zimmtsäure und Vanillin.

Werden ö

erhält man eine vollkommen klare Lösung; setzt man noch 8 Theile des Letzteren

zu, so scheidet sich, in einer Menge von ca. 38^, ein braunschwarzes Harz aus,

welches ausgetrocknet eine fast pechschwarze, brüchige, amorphe, geruch- und ge-

schmacklose, in Alkohol und Aetzalkalien leicht losliche Masse darstellt. Die alko-

holische, schön gelbbraune, vollkommen klare Lösung reagirt sauer und gibt mit

alkoholischer Bleizuckerlösung einen reichlichen, beim Erwärmen sich nicht losenden

Niederschlag.

Wird der von dem ausgeschiedenen Harze abgegossene Schwefelkohlenstoff

mit ein wenig Ammoniak enthaltendem Wasser geschüttelt, so wird ihm Zimmt-

und Benzoesäure entzogen und nach seiner Verdunstung (oder durch Abdestilliren)

bleibt der Hauptbestandtheil des Balsams (ca. 60%), das Cinnamein, zurück als

eine ölartige, rothbraune, klare Flüssigkeit von scharfem, kratzendem Geschmacke

und angenehmem, obwohl schwachem, zimmtähnlichem Gerüche. Es ist wesentlich

Zimmtsäure - Benzyläther. Beim Kochen mit Kalilauge wird es in Benzylalkohol

(Peruvin) und Zimmtsäure zerlegt. K achler erhielt aus dem Peru- Balsam 20%
Benzylalkohol, 46% Zimmtsäure und 32^ Harz; nach Delafontaine (1868)

enthält der Balsam auch Styra ein (Nr. 402); Vanillin wurde von E. Schmidt

(1885) darin gefunden. Aetherisches Gel enthält der Balsam nicht.

Der Peru-Balsam soll sehr häufig verfälscht vorkommen, angeblich am häufigsten

mit fetten Gelen, Alkohol und alkoholischen Lösungen von Harzen, z. B. Benzoe,

mit ätherischen Oelen, Copaivabalsam , Styrax etc. Es mag dies immerhin im Detail-

handel vorkommen. Der hier aus guten Quellen bezogene Balsam ist jedoch seit

Jahren von gleicher tadelloser Beschaffenheit und nur sehr selten kamen mir Fäl-

schuneren unter.
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Das Hauptmerlmal eines guten Balsams ist wohl sein hohes specifisches Gewicht,
welches man mit dem Picnometer genau bestimmt oder empirisch nach Hager in folgender
Weise ermittelt: Man lässt den zu kaufenden Balsam tropfenweise aus einer gewissen Höhe
in eine Lösung von 25 Theilen Kochsalz in 115 Theilen Wasser (spec. Gew. = 1*136} fallen;

bei echtem Baisam sinken die Tropfen an den Grund, während sie bei einem Balsam, dessen
specifisches Gewicht durch Beimengung anderer Flüssigkeiten (Alkohol, Oele) vermindert ist,

auf der Oberfläche der Probeflüssigkeit sich ausbreiten.

Beimischung von Alkohol oder alkoholischen. Flüssigkeiten, namentlich auch von Harz-
lösungen überhaupt, verräth sich, abgesehen von dem geringeren specifischen Gewichte da-
durch, dass bei der oben angegebenen Behandlung mit Schwefelkohlenstoff eine nur unvoll-
ständige Ausscheidung von Harz eintritt, eine reichlichere dagegen bei der darauffolgenden
Ausschnttelung mit Wasser, wobei das Harz der Gefässwand hartnäckig anhängt. Gawa-
lowski (1875) empfiehlt den Zusatz von Kaliurabichromatlösung und concentrirter Schwefel-
säure. Der auftretende Aldehjdgeruch (bei Anwesenhsit von Alkohol etc.) wird durch das
Arom des Perubalsams nicht gedeckt.

Wird Perubalsam (2-0) mit Petroleumbenzin (8-0) kräftig durchgeschüttelt und das
Filtrat auf dem Wasserbade vom Lösungsmittel vollständig befreit, so muss der erkaltete
Rückstand durch einige Tropfen rohe Salpetersäure rein gelb geförbt werden; eine blaue oder
blaugriine Färbung hiebei würde Styras , Terpentin, Colophonium oder Copaivabalsam an-
zeigen. Werden 2-0 Balsam mit 1-0 Calciumhydrooxyd und 2 Tropfen Alkohol im Wasser-^
bade verrieben, so gibt reiner Balsam eine weiche, knetbare, selbst nach längerer Zeit nicht
erhärtende Masse , während bei Anwesenheit von verschiedenen harzartigen Substanzen
(Benzoe, Colophonium, Styrax, Copaivabalsam) jene Masse erhärtet. Wird dieselbe stärker
erhitzt, so tritt bei Anwesenheit eines Fettes Geruch nach demselben ein.

Die Lösung des Balsams in Benzin gibt nach freiwilliger Verdunstung einen öligen
gelben Rückstand, welcher gelinde erwärmt, bei Anwesenheit von Terpentin, Copaivabalsam,
Styrax den diesen Substanzen eigenartigen Geruch entwickelt.

Wird Perubalsam in dünner Schicht auf zwei Korkscheiben aufgetragen, so kleben
diese nicht zusammen, wohl aber, wenn ein mit Storax, Benzoe oder Tolubalsam gefälschter
Balsam vorliegt.

Werden 10 Tropfen des Balsams mit 20 Tropfen Schwefelsäure zusammengerieben, so
muss bei reinem Balsam eine zähe Masse entstehen, welche nach einigen Minuten mit kaltem
Wasser übergössen, auf der Oberfläche kirschroth oder violett sich färbt und nach dem
Auswaschen mit kaltem Wasser fest und brocklich wird, während bei mit fetten Oelen ver-
fälschtem Balsam bei dieser Behandlung eine mehr weiche, schmierige, klebrige Masse
resultirt.

T

Um fette Oele nachzuweisen, zieht man dieselben neben Cinnamein durch wieder-
holtes Schütteln mit dem doppelten Gewicht warmen Petroleums aus, verjagt letzteres,
dampft den Rückstand mit Aetzlauge zur Trockene ein, extrahirt mit Alkohol, dampft aber-
mals ein und übersättigt mit Salzsäure. Aus dem erhaltenen Gemenge von Zimmtsäure
und Fettsäuren kann durch siedendes Wasser die erstere abgeschieden und die zurückbleibenden
Fettsäuren weiter untersucht werden (Flück ig er).

Die Beimengung ätherischer Oele oder solche enthaltender Körper (Copaivabalsam,
rerpentin etc.) lässt sich im Destillate des Balsams mit Wasser nachweisen (verd. auch
Bd. I, pag- 655)*). ^ ^

Der Peru-Balsam, in allen Pharmacopoeen aufgenommen, findet gegenwärtig
grosstentheils nur externe Anwendung, besonders als modernes Krätzmittel und als

Geruchscorrigens für Salben, Pflaster, Pomaden und Cosmetica. Er ist Bestandtheü
des Emplastrum Anglicanum, Emplastrum Cantharidum und der Mix-
tur a oleoso-balsamica.

Nach Dorat wurde er bereits vor der spaniscLen Eroberung Ton den Indianern
gewonnen und als Tribut an die Häuptlinge abgeliefert. Eine päpstliche Bulle (Pins V., 1571)
ordnete seine Verwendung zur Bereitung des Chrisams in der römisch-katholischen Kirche an.

Aus dem Stamme von Toluifera Pereirae tritt freiwillig in geringer Menge ein bitter-
lich schmeckendes, nicht aromatisches Gummiharz von gelblicher oder grünlicher Farbe
aus Durch leichtes Auspressen wird aus den Früchten dieses Baumes ein Balsam von gold-
gelber Farbe und halbflüssiger, kömiger Consistenz. der sogenannte Balsamo blanco
(weisser Balsam, auch Balsamo catolico) gewonnen, welcher jedoch kein Gegenstand des
europaischen Handels ist, wohl aber werden die Früchte gelegentlich in kleinen Mengen
zu Pariumeriezwecken eingeführt.**)

Beck. JatL^h ^1 SRl?«l'Tal'''^^"Q?
Pfaftingsmethoden von denen nicht alle unangreifbar sind, vergl. 0. S c h li c k u m,

fp™ pr . p I
- ; V ' ' ?.t*- ^t'

C- (x
r o t e , Ebend. 1888/84, pag. 272 ft; P. M ac E^ anf Ebend. pa«. 275

^^^"^^/.^.Vk'^iVe^ ^Ct^ognös^4|^^'"^''
Prüfung der ßaUame und Gumniihar.e, Pharmac. 11 ISSe!
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401. Balsamum Tolutanum.

Tolubalsam, Baume de Tolu, Balsam of Tolu.

Der aus dem Stamme von Toluifera Balsamum L. (Myroxylon Toluifera

Humb. BonpL Kth., Myrospermum toluiferum A. Eich.) gewonnene Balsam.

Die Stammpflanze, ein stattlicher, der Toluifera Pereirae (Nr. 400) sehr nahe-

stehender Baum, gehört dem nördlichen Theile Südamerikas, insbesondere Tenezuela

und Columbia an. Zur Gewinnung des Balsams werden nach J. "W'eir (1864) am

unteren Magdalenastrome, besonders bei Plato, Turbacoetc. , dann bei Tolu und west-

wärts im Thale des Sinu und in den Wäldern zwischen diesem Flusse und dem Rio

Cauea, in die Stammrinde V-förmige Einschnitte gemacht; am unteren Ende eines

jeden derselben wird eine kleine Kerbe oder Höhlung und darunter eine kleine Calebasse

zur Aufnahme des Balsams angebracht. Diese Manipulation wird in kurzen Inter-

vallen an der ganzen Stammoberfläche, soweit sie, zum Theile unter Beihilfe eines

Gerüstes, mit den Armen erreichbar ist, ausgeführt, so dass schliesslich an jedem

Baume an zwanzig Calebassen hängen. Von Zeit zu Zeit geht der Sammler herum

und entleert die gefüllten Gefässe Yon den verschiedenen Bäumen in flaschenfürmige

Fellsäcke, welche über dem Eücken eines Esels hängen und bringt die entleerten

Sammelgefässe wieder an ihren alten Platz am Baume. Die Ausbeutung geschieht

vom Juli bis zum März oder April. Der grösste Theil des gewonnenen Balsams geht

den Rio Magdalena herab nach Baranquilla, um von hier aus in den weiteren Handel

versendet zu werden.

Im frischen Zustande ist der Tulubalsam eine halbflüssige, fast terpentin-

artige, hellbraune oder braungelbe, in dünnen Schichten durchsichtige Masse. Bei

längerer Aufbewahrung erhärtet er zu einem festen, spröden, in dünnen Splittern

durchscheinenden, gelb- bis rothbraunen Harze von 1'2 specifischem Gewichte, welches

in der Wärme erweicht, wie Wachs plastisch wird und bei 60—65*^ schmilzt. Beim

Kauen haftet es an den Zähnen, hat einen schwachen aromatischen, sehr wenig

kratzenden Geschmack und einen dem Perubalsam ähnlichen, aber feinej-en, lieblichen

Geruch. Unter dem Mikroskope erscheint es durch und durch krystallinisch : in einer

formlosen Masse neben spärlichen Gewebsresten fast nur grobe wetzsteinförmige und

zartere, längere, prismatische, beiderseits zugespitzte, farblose Krystalle.

Der Balsam löst sich leicht und vollkommen in concentrirtem Alkohol, in Chloro-

form, Kahlauge, weniger in Aether, gar nicht in Benzin und in Schwefelkohlenstoff.

Kocht man den Balsam unter starkem Schütteln fünfmal mit der zehnfachen Menge
Wasser, so erhält man ungefärbte Filtrate, aus welchen nach dem Erkalten Krystalle (von

Benzoe- und Zimmtsäure) sich ausscheiden. Kocht man nochmals unter Zusatz von 1 Theil

gebrannten Kalk, so erhält man ein gelbes Filtrat; wird dieses mit Salzsäure angesäuert,

so erscheinen nach dem Erkalten Krystalle, welche sich in 10 Theilen siedendem Wasser auf-

lösen, um in der Kälte sich wieder zu bilden (Ph. Germ.),

Der Tolubalsam besteht der Hauptmasse nach aus einem Harzgemenge, welches

noch nicht genau erforscht ist. Busse (1876) erhielt aus festem Balsam neben

amoi-phem Harz Zimmtsäure- und Benzoesäure -Benzyläther, Benzoe- und Zimmtsäure.

Der Balsam enthält nach E. Schmidt Yanillin, und gibt bei der Destillation mit

Wasser ca. 1% eines Kohlenwasserstoffes, Tolen.

Verfälschungen des in allen Pharmacopoeen mit Ausnahme von Hg. und Sr.

aufgenommenen Tolubalsams sollen mit Colophonium und mit Styrax liquidus vor-

gekommen sein. Durch Behandlung mit Schwefelkohlenstoff, welcher Colophonium löst,

weist man die erstgenannte Fälschung nach.
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402. Styrax liquidus.

Storax liquidus. Flüssiger Storax. Styrax Uqnide. Liquid Storax.
r

Der aus der Rinde von Liquidambar orientalis Miller, einem bis 12m
hohen Baume ans der Familie der Hamamelidaceae gewonnene Balsam.

Der im Habitus einer Platane nicht unähnliche Baum kommt, zum Theile

geschlossene Bestände bildend, im südwestlichsten Theile von Kleinasien (bei Melasa,
Budrum und Mughla, dann bei Giova und Ulla im Golfe von Giova und bei Mar-
moriza und Isgengak, gegenüber von Ehodos), wohl auch im südlichen Kleinasien vor.

Nach Lanessan (Hist de drog. I, 491) sind in der Rinde und im Marke des Baumes
Balsamgänge vorhanden, jeder umgel>en von mehreren concentrischen Reihen von kleinen
Zellen, welche das Secret liefern; J. Möller (Zeitsch. d. aÜg. öst. Ap.-Ver. 1874) konnte
bei der Untersuchung eines kleinen Zweiges nur im Marke Secretcanäle finden.

Die Gewinnung des Balsams wird von wandernden Turkmenen (Yuruks) be-

sorgt, welche in den Monaten Juni und Juli mittelst eines besonderen Schabeisens

die Rinde ablösen, daraus mit Wasser den Balsam ausschmelzen , die Rindenmasse
dann in Säcken aus Pferdehaaren auspressen und das erhaltene Product in Fässer
oder in Schläuche aus Ziegenfellen giessen. Der an der Sonne getrocknete Press-

rückstand kommt als Cortex Thymiamatis (Weihrauchrinde) mit dem Styrax

liquidus selbst von Kos, Syra und Smyraa über Triest in den Handel.
Der Balsam bildet eine zähe, halb- flüssige, terpentinartige, klebrige, im

Wasser untersinkende, mit etwas Wasser und mehr oder weniger Pflanzenresten gemengte,
trübe, undurchsichtige, graiibräunliche (mäusegraue) Masse von eigenartigem, starkem,

einigermassen benzoeartigem Gerüche und gewürzhaftem, etwas bitterem Gescbmacke.
Bei längerem Stehen scheidet er sich in eine obere homogene, klare, dunkelbraune

und eine untere ^trübe, graubraune Schicht; in dünnen Schichten trocknet er allmälig theil-

weise ein, ohne jedoch seine Klebrigkeit ganz einzubüssen. Unter dem Mikroskope sieht man
in einer bräunlichen, von kloinen und grösseren Tröpfchen durchsetzten, zähen, amorphen
Masse zahlreiche farblose, gröbere, prismatische und feinere, fast nadeiförmige Krystalle und
Fragmente der ersteren, ausserdem allerlei Gewebstrüniraer (Parenchymzellen, Bastfasern,
Holzelemente, Korkgewebe etc.) und Pilzhyphen. Setzt man dünne Schichten des Balsams
auf dem Objectträger an einen massig warmen Ort, so scheiden sich bald am Rande der
klaren Flüssigkeit federige oder spiessige Krystalle von Styracin und in den im Balsam ent-
haltenen Tropfen rechtwinkelige Tafeln und kurze Prismen von Zimmtsäure aus (Plückiger).

Mit der gleichen Gewichtsmenge von concentrirtem Weingeiste gibt er eine Lösung,
welche, filtrirt und verdampft, eine braungelbe, durchsichtige, klare, in Aether,

Schwefelkohlenstoff, Chloroform, Benzol, Amylalkohol, Essigsäure, in Terpentinöl und
beim Erwärmen auch in fetten Oelen klar lösliche Harzmasse zurücklässt.

Nach den Untersuchungen von W. v. Miller (1877) besteht der Storax der

Hauptmasse nach aus dem von ihm darin entdeckten, als Storesin bezeichneten

alkoholartigen, hauptsächlich als Zimmtsäure-Ester darin vorhandenen Körper (einem

weissen, amorphen, bei 160 ~- 180*^ schmelzenden Pulver) und aus Zimmtsäure-
Phenyl-Propylester (einer geruchlosen dicklichen Flüssigkeit) neben Zimmtsäare-
Äethylester. Wesentliche Bestandtheile sind ferner das ki-ystallisirte S t y r a ein
(Zimmtsäure - Zimmtester) und freie Zimmtsäure*) neben etwas Benzoesäure; da-

gegen soll Styrol, ein flüssiger Kohlenwasserstoff von angenehmem Gerüche, in der

gegenwärtigen Handelswaare nicht constant zu finden sein.

Von sonstigen Bestandtheilen ist eine nach Vanillin riechende krystallisirbare,

bei 65^ C. schmelzende Substanz (Aethylvanillin?), ein wohlriechendes Oel (van
t'Hoff, 1876), kautschukartige Substanz und Harz zu erwähnen. Aus dem in

Petroläther löslichen unbedeutenden Antheile stellte Mylius (1882) das krystallisir-

bare Styrogenin dar. Die Menge des in der Droge enthaltenen Wassers beträgt

10—20^, jene der Verunreinigungen , die nach Behandlung mit concentrirtem

Alkohol zurückblieben, 13—18%.

*) Die Ausbeute an Zimmts&are kann nacli Löwe bis 23*5 betragen.
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Der flässige Storax, in allen Pharniacopoeen, mit Ausnahme von Es., angeführt,

wird nur äusserlich, und zwar hauptsächlich als Antiscahiosum angewendet. Vor

seiner Verwendung ist er nach der Pharmacopoe durch Auflösen in derselben Ge-

wichtsmenge Benzol, Filtriren und Verdampfen zu reinigen.

Der sogenannte Storax calamitus (Styrax Calamita) des Handels ist ein vorzüglich

in Triest fabricirtes Gemenge von flüssigem Storax mit gepulvertem Cortex Thymiamatis oder

mit Sägespänen, eine trockene, zerreibliche, röthliche Masse von schwachem Storaxgeruch,

an der Oberfläche reichliche Ausscheidungen von Styracinkrystallen zeigend.

VI. Ordnung. Aetherisclie Oele.

403. Camphora.

Campliora Chinensis , 0. Japonica. Kampfer, Cliinesisclier oder Japanlsclier K.

Camplire. Common Camphor.

Die Stammpflanze dieses allgemein bekannten Körpers ist C i n n am o m u m
Camphora Nees et Eberm. (Camphora offlcinarum C. G. IS^ees), ein in China (be-

sonders in den Küstengegenden zwischen Shanghai und Amoy), auf Japan (Mpon,

Kiusiu und Sikok) und besonders häufig auf der Insel Pormosa (im ostlichen bergigen

Theile Wälder bildend) wachsender ansehnlicher , ein hohes Alter erreichender Baum

aus der Familie der Lauraceae*).

Alle Theile desselben enthalten reichlich ein ätherisches Oel, aus welchem

zum Theile schon in der lebenden Pflanze der Kampfer in krystallinischen Massen

sich ausscheidet. Zu seiner Gewinnung werden die Bäume gefällt, Stamm und Aeste

klein zerhackt und in sehr primitiven Vorrichtungen dem Dampfe von siedendem

Wasser ausgesetzt , mit welchem sich der Kampfer verflüchtigt und in dem gewöhnlich

aus einem thönernen, mit Eeisstroh ausgelegtem Topfe gebildeten Helme in Kry-

stallen absetzt.

Der so gewonnene, von dem flüssigen Antheile, dem Kampferöl (Bd. I,

pag. 649), befreite Eohkampfer kommt von Tormosa in 50 — 60 ä^(7 schweren,

mit Bleiblech ausgelegten Kisten über Canton und in weit grösserer Menge aus

Japan**), zum Theile über chinesische Häfen, woselbst er umgeladen wird, in den

Handel als eine krystallinisch körnige, ziemlich lockere, von fremden Beimengungen

(2—10%) etwas grauliche oder röthliche Masse. In Europa (besonders in England,

Holland, Paris, Hamburg, Aussig) und Nordamerika wird er durch Sublimation gereinigt,

raffiuirt. Die Sublimation geschieht in niedrigen, breiten, dünnwandigen Glaskolben

mit flachem, etwas eingedrücktem Boden und ziemlich weitem Halse. Man füllt sie

etwa zur Hälfte mit Rohkampfer, der mit etwas Kohle, Sand und Aetzkalk gemengt

wurde, und erhitzt sie dann im Sandbade sehr langsam und vorsichtig. Nach been-

deter Operation werden die Glaskolben zerschlagen, die Kampfermasse abgelost, ab-

geschabt und in blaues Papier eingehüllt.

Der raffinirte Kampfer kommt in grossen, ca. 1—2 hg und darüber schweren,

scheibenrunden, convexconcaven, in der Mitte (der Kolbenölfnung entsprechend) durch-

•) In neuester Zeit tat man Versuche seiner Acclimatisirung, zumal in den südlichen Vereinigten Staaten

TOii NoraameriVa (Florida) gemacM, und soUen dieselben sehr günstig ausgefaUen sein. Mau verspricht sich einen

iXenderen Ert^g als aus der Production von Zucker, und glaubt, dass in zehn Jahren in Flonda mehr Kampfer-

a^roSenbtrme^wachsen werden (Gehe, Handelsh. April 1891). Auf der Isola .heUa im La^o ^^W^^^H^ ^^^

Garten der ViUa Pailavicini bei Genua kommt der Baum recht gut fort Im botanischen Garten zu Pisa steht am

hundertiähriger Kampferbaum, dessen Stammumfang i'lückiger (1886) mit 1-90 m bestimmte,
üunaertja r ger P ^ y l,-^ 31^ Oktober 1890 29.M2 Piculs (gegen 45.467 Piculs im Jahre 1889

i.nd %S H12pS Im Jahre 18^) während die Production auf Formosa mit höchstens 1000-1500 Piculs anzu-

^oWn ist iTX eSelsb April 1891). - l^ach Schimmelte., Bericht April 1890, betrug der Gesammt-

S^^orta^ Japan 1889 rÄ^ I>avon gingen über 12.500 Piculs nach Amerika über 10.000 P.^ T^Ln flh^«r 11 non P^arh DeutscbU^^ etwas ober 2000 P. nach Prankreich, 1551 P. nach anderen euro-

""^fc^an Ä^^^^^^ In Japan soll der Baum im Winter mehr festen Kampfer

tS)^^^^- im Sommer't2%),' wähtud d'ie M^enge desVampferÖles umgekehrt im Sommer weit beträcht-

liche^r ist (H. Oisbi, 1884, Jahresb. 1883/84).

Yogi. Pharmacognosie. 30
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bohrten Kuchen vor. Die Masse ist krystallinisch-körnig, in kleinen Stücken voll-

kommen farblos, durchsichtig, fettgJänzend und etwas fettig anzufühlen, brüchig,

zerreiblich, aber erst nach Befeuchtung mit Alkohol oder einem anderen Lösungs-

mittel fein zu pulvern.

Der Kampfer hat einen eigenthümlichen durchdringenden Geruch und anfangs

erwärmenden, gewürzhaften, zugleich etwas bitteren^ nachträglich kühlenden Geschmack;

beim Kauen hängt er etw^as den Zähnen an^ ohne jedoch zu einer zusammenhängenden

Masse vereinigt zu werden. Er verdampft schon bei gewöhnlicher Temperatur langsam

und suhlimirt an den Gefässwänden in schönen hexagonalen Krystallen (Tafeln und

Prismen); er ist daher doppelbrechend, schmilzt bei 176^ C, entzündet sieht leicht und

verbrennt vollständig mit russender Flamme. In Wasser ist er sehr wenig (1 : 1300),

leicht in Alkohol, Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, fetten und ätherischen

Oelen löslich. Beim Verreihen von trockenem Chloralhydrat mit Kampfer erhält man
ein flüssiges Gemenge. Sein specifisches Gewicht ist bei 0^ fast gleich jenem des

Wassers, bei etwas höherer Temperatur wird er leichter, bei 15*^ C. beträgt sein

specifisches- Gewicht nur 0*993. In concentrirter Lösung dreht er die Polarisations-

ehene stai'k nach rechts (Yergl. auch Bd. I, pag. 649),

Der Kampfer ist in alle Pharmacopoeen aufgenommen und Bestandtheil zahl-

reicher officineller Präparate: Oleum camphoratum, Spiritus camphoratus,
Collyrium adstringens luteum, E mplastrum Minii, Emplastrum sapo-
öatum und Linimentum saponato-camphoratum.

Verschieden nach Abstammung und chemischer Constitution von dem officinellen chine-
sischen (japanischen) Kampfer ist der Sumatra- (Borneo-, Baros-) Kampfer. Der Baum,
welcher ihn liefert, Dryohalanops aromatica Gärtn. (D. Camphora Colebr.), wächst an
der Nordwestküste Sumatras von Ayer-Bangis bis Baros und Siugtel (0"— 3*» n. Br.), d^mn
im nördlichen Theile von Borneo und auf der kleinen Insel Labuan. Er kommt haupt-
sächlich in Spaltenräumen des Holzes älterer Stämme des Eiesenbaumes in krystallinischen

Massen vor*) und wird mühsam aus dem zerspaltenen Holze durch Ausschaben gesammelt.
Den auf Sumatra gewonnenen hringen die Eingeborenen (namentlich in der Landschaft
Deirie hinter Baros) im rohen Zustande nach Baros, woselbst er auf eine sehr umständ-
liche Weise einer meist nur unvollständigen Eeinigung unter^vorfen wird.**) In diesem
gereim'gten Zustande besteht der Baros-Kampfer aus einem Gemenge von gröberen und
kleineren farblosen oder von anhängendem vegetabilischem Detritus oder Erde etwas bräun-
lichen Krystallen des regulären Systems und Krystallfragmenten, in Masse ein grobkörniges
Krystallpulver von grau- oder braunlichweisser Farbe darstellend.

Der reine Kampfer, Borneol, besteht aus weissen, perlmutterglänzenden, vollkommen
farblosen Krystallblättcheu oder blätterig-krystallinischen Massen, die zwischen den Fingern
leicht in^ ein weisses Pulver zerrieben werden können. Er ist nicht doppelbrechend, sein

Geruch ein ganz eigenthümlicher, eben nicht angenehmer, gar nicht an jenen des Laurineen-
kampfers erinnernd, eher an Patchouli (pag. 81); der Geschmack kampferähnlich, nach-
träglich noch stärker kühlend. Sein Schmelzpunkt liegt bei 207* C; er dreht die Polari-

sationsebene wie der gewöhnliche Kampfer rechts. In Süd- und Ostasien steht er in sehr

hohem Ansehen. Gegenstand des europäischen Handels ist er nicht.

Eine dritte, von den Chinesen in der Medicin und bei der Tuschfabrication viel ver-

wendete Kampferart, der Ngai-Kampfer, wird in Canton und auf Hainan aus Blumea
balsamifera DC. („Ngai" der Chinesen), einer halbstrauehigen, im tropischen Ostasien
gemeinen Composite, gewonnen. Er ist dem Baros-Kampfer sehr ähnlich, krystallisirt wie
dieser im regulären System, mit dem er auch die gleiche chemische Constitution theilt,

unterscheidet sieh aber dadurch, dass er linksdrehend ist***)

Mit ihm identisch ist der von Chautard (1863) aus dem Gele von Chrysanthemum
Parthenium L. dargestellte Kampfer.

Die früheste Erwähnung des Kampfers fCaphura) als Arzneimittel findet sich wohl
bei Aetios im G. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Doch scheint der zuerst gekannte,
wenigstens der zuerst nach Europa gelangte Kampfer nicht der gewöhnliche officinelle,

sondern der Baros-Kampfer gewesen zu sein.

*) Maisonnenve, fitude sur la structure et les produits da Caraphrier de Borneo. Paris 1875
*+) O. J. n entz, Naturk. Tijdschrift voor Nederlandscii-Indie. XXXII. 1873.

***) Flückiger, Ph. Journ. a. Tr. lS74,
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404. Oleum Cajuput.

Oleum Cajuputi. Cajeput-Oel. Essence de Cajeput. Oil of Cajuput

Das durch Destillation aus den Blättern von Melaleuca Leucadendron L,, einem
im indischen Archipel, zumTheil auch in Neuholland sehr verbreiteten Baume oder Strauche
aus der Familie der Myrtaceae gewonnene Oel.

Die Blätter enthalten in ihrem Mesophyll sehr zahlreiche kugelige Oelhöhlen, ganz
ähnlich jenen, wie sie in Folia Eucalypti und Folia Chekan (pag. 61—63) beschrieben wurden
(vergl. Tschirch, Anat Fig. 367).

_
Die Gewinnung des Oeles geschieht in primitiver Weise durch Destillation der Blätter

mit Wasser m kupfernen Blasen. Das meiste und beste liefert die Insel Buru, welche davon
nach Bickmore (1865)*) an 8000 Quart jährlich producirt, und zwar aus einer Varietät
der obengenannten Melaleuca-Art, Melaleuca minor Smith. (M. Cajuputi Roxb.). Nach
Flückiger wird jetzt das meiste aus Mangkassar in Südcelebes ausgeführt.

Es ist dünnflüssig, klar, heller oder dunkler smaragdgrün, seltener gelblich, besitzt
durchschnittlich ein specifisches Gewicht von ca. 0-925 bei 15", einen starken eigenthüm-
lichen, an Kampfer erinnernden Geruch und einen gewürzhaften, anfangs erwärmenden dann
kühlenden und etwas bitteren Geschmack.

Es reagirt, rectificirt, neutral (das rohe Oel sauer) und ist linksdrehend, löst sich in allen
Verhältnissen in concentrirtem Alkohol und besteht vorwiegend (Vg) aus dem mit Cineol
und Eucalyptol identischen Cajeputol und einem linksdrehenden Terpen.**)

Als Ursache der grünen Färbung des Oeles wird theils ein sehr geringer Kupfer-
gehalt desselben, in Folge der Destillation in kupfernen Gefässen, theils ein Gehalt an
chlorophylhaltigem Harz***), welches vielleicht bei der raschen Destillation frischer Blätter
mit übergeht, angegeben. Durch wiederholte Destillation mit Wasser lässt sich das Oel farblos
erhalten.

Zum Nachweis des Kupfers schüttelt man eine Probe des Oeles mit salzsäurehaltigem
Alkohol, fällt das gelöste Oel mit Wasser (oder Schütteln mit Wasser unter Zusatz von
etwas Salzsäure) und prüft die abfiltrirte wässerige Flüssigkeit mit Ammoniak (blaue Färbung)
oder gelbem Blutlaugensalz (rothbrauner Niederschlag von Ferrocyankupfer).

TT o.
^^^^^ Cajuput ist in HL, Br., NL, Bg., Su., D., Nr., Es., Fr., Hs., F., Sr. und

U. öt. aufgenommen.

405. Oleum Eucalypti.

Eucalyptus-Oel.

Das durch Destillation aus den Blättern von Eucalyptus Globulus LabiU. (Nr. 84)
und anderen Eucalyptus-xirten erhaltene ätherische Oel.

Es wird gegenwärtig reichlich in der Heimat der Eucalyptusbäume sowohl, wie auch
in verschiedenen Ländern, wo ihre Cultur in grösserer Ausdehnung betrieben wird (in Algier,
Californien etc.) gewonnen und ist von Hg., Br., P. und U. St. aufgenommen.

Das gewöhnliche Eucalyptusöl, d. i. das Oel von Eucalyptus Globulus, mit einer
durchschnittlichen Ausbeute von 3^ aus den trockenen Blättern erhalten, ist frisch farblos,
schwach gelblich oder grünlichgelb gefärbt , bei längerer Aufbewahrung, indem es leicht ver-
harzt, dunkelt es nach und nimmt eine gelbe bis fast goldgelbe Farbe an. Es hat ein
specifisches Gewicht von -922,1) einen Siedepunkt von 175-6— 176- 7° (Williams, 1889),
einen kampferartigen Geruch und Geschmack, ist schwach rechtsdrehend und löst sich in
allen Verhältnissen in concentrirtem Weingeist.

Es besteht der Hauptsache (7J nach aus Cineol (Eucalyptol), neben Rechtspinen
(Eucalypten) und geringen Mengen von Fettsäure-Aldehyden.ft)

Das Oel von Eucalyptus amygdalina (pag. Gl), welches man mit einer Aus-
beute von 3— 6X erhalten kann, besitzt, wenigstens stark verdünnt, einen entschieden
angenehmeren Geruch als das gewöhnliche Eucalyptusöl, ein specifisches Gewicht von 0*931
bei 15*> (Schimmel & Co., nach Andern von 0- 874-^0-897), einen bei 165—188*» liegenden
Siedepunkt, ist linksdrehend, verharzt gleichfalls sehr leicht und besteht wesentlich aus
Cineol, welches darin jedoch in geringerer Menge vorhanden sein soll als im Eucalyptus-
globulus-Oele, und Phellandren.

*) Reisen im ostindiscliea Arcliipel in den Jahren 1865 und 1866. Aus dem Engl, von Martin. Jena 1869.
**) Vergl. Voiry, Compt. rend. 1888. Jahresb. 320.

***) TicUomirow, Pliarmac. Z. f. RussL 1888. Nr. 35 und 46.
|-) Die Angaben über das specifiscbe Gewicht und den Siedepunkt sind sehr weit auseinandergehend , weil

offenbar verschieden reine und wohl auch, wenigstens zum Theile, Oele von verschiedener Abstammung untersucht
wurden. Vergl. auch S. Mac Ewan, Ph. J. a. Tr. XVI. 1885, und E. Jahns, Arch. Fh. 1885.

ff) Vergl. Bornemann 1. c. 331.

30*
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Zur medicinischen Verwendung (besonders als Antisepticum und Desiuficiens) kommt
hauptsächlich das aus den verschiedenen Eucalyptusölen durch Destillation gewonnene Cineol

oder Eucalyptol, Eucalyptolum, ein farbloses, wasserhelles, dünnflüssiges, optisch inactives,

bei 176—177* constant siedendes Oel von 0*93 speeifischem Gewichte, welches in der Kälte

ti-ystallinisch erstarrt, '^) unter welchem Namen jedoch vielfach nur rectificirtes Eucalyptusöl

verkauft wird.

406. Oleum Rosae.

Oleum Rosariim. Rosenöl. Essence de Roses. Attar of Rose, Rose Oil,

Das aus den Blumenblättern mehrerer E o s a - Arten und Varietäten in ver-

schiedenen Ländern gewonnene ätherische Oel.

In Europa findet in grösster Ausdehnung Eosencultur zum Zwecke der

Oelgewinnung an der Südseite des Central-Balkans, in Bulgarien, statt, in den

Districten; Tschirpan, Giopca^ Karadscha-Dagh, Kojuntepe, Eökisagra^ Jenisagra,

Pazardlik und Kazanlik am Tundschaflusse, dem Hauptsitze dieser Industrie. '*'*)

.matolüny w/eN.

Fig. 119.

Apparat zur Destillation des Rosenöles in Bulgarien.

(Nach einer Äljbildung "bei Blondel 1. c.)

Auf dem gemauerten Heerde die aus drei Theilen Tjestehende kupferne Blase,
dem Kecipienten , welcher aus zwei Tlieilen zusammengesetzt ist , die durch
Handhaben bequem ahgehohen werden tonnen und oben in einen verzinnten Hals
übergehen; darüber der aus zwei zusammengelötheten Theilen bestehende Kopf;
das aus ihm entspringende Kühlrohr geht durch den hölzernen Kühlbottich, welchem

das Wasser durch eine Rinne zugeleitet wird.

Die Eosensträucher, grösstentheils der Eosa Damascena Mill. (nach Baker
einer Culturform von Eosa Gallica, Nr. 162), zum Theile, wie es scheint, auch

der Rosa turblnata Ait. und der Eosa alba L. angehörend***), werden hier

auf Feldern gezogen.

*) Schimmel* C, Bericht Aprü 1890.
**) Im Ganzen in 123 Ortschaften, von denen allein 42 dem Thale von Kazanlik angehören. An der Nord-

seite des Baltans ist Trawna der einzige Ort mit ßosenölfabrication. F. K a n i t z , Donau-Bulgarien und der Balkan.
Leipzig 1877. II.

**) Baker, lieber die botanische Abstammung des Eosenöles, Aus dem Jour. of Bot. in Zeitschr. des
AUgem, Oesterr. Apoth.-Ver., XIII.
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Weite Landstrecken sind mit den Eosensträuchen bedeckt, welche mannshohe Gebüsche
von 100—200 m Länge bilden und von V[^—2 m breiten Wegen durchschnitten sind. An den
Eändern der Felder pflegt man die weniger werthvoUen weissen Eosen, welche 14 Tage später
blühen, als Grenzmarken nnd zugleich als Schutz der werthvoUeren rothen Eosen zu pflanzen.
Das Eosenland soll 5000—6000 Hektaren umfassen.

Die Ernte findet im Mai (Ende April bis Anfang Juni) statt. Man pflückt die

eben entfalteten Blüthen vor Sonnenaufgang und jedesmal nur soviel, als im Tage
verarbeitet werden können. Die Gewinnung des Oeles geschieht meist an Ort und
Stelle seitens der einzelnen Grundbesitzer in sehr einfach eingerichteten transportablen

Apparaten, deren Hauptbestandtheil eine kupferne Destillirblase (Lambic, Alambic

Fig. 119) ist, durch Destillation der frischen Blumen mit Wasser.*) Manche
Grundbesitzer verkaufen jedoch ihre Ernte an Destillateure in den Städten. 3200 kg

Eosen, entsprechend etwa einem Rosenfelde von 1ha, sollen 1kg Eosenöl liefern

(etwas über 0"03%).**) Die jährliche Gesammtproduction an Eosenöl in diesem
Rosenlande beträgt durchschnittlich 1650 Ä-^"^"^^), wovon mehr als die Hälfte auf

das Gebiet von Kazanlik entfällt. Die Productionsmenge ist jedoch nach den Jahren

sehr grossen Schwankungen unterworfen.

Das gewonnene Gel geht in verlötheten flachen, runden, im Innern verzinnten

Eupferflaschen (Cuncumas, Estagnons) von V2

—

2^ /2 kg JvAizXi \i\)^x Adrianopel nach

Constantinopel und von hier aus in den weiteren Handel gewöhnlich in kleinen ver-

goldeten Flaschen.

Das eben angeführte Gebiet versorgt hauptsächlich Europa mit Eosenöl; nur

unbedeutend ist, was davon in Südfra nk reich (hauptsächlich aus Eosa centifolia

bei Grasse, Cannes, Nizza) neben reichlichem Eosenw^asser erzeugt wird. Dagegen
beginnt die Production von Eosenöl in Deutschland (bei Leipzig) von grosser

Bedeutung zu werden und dem türkischen Producte eine sehr wesentliche Concurrenz

zu machen.

Französisches Rosenöl gehört zu den feinsten Sorten, deckt aber bei Weitem
nicht einmal den französischen Bedarf.

In Deutschland hat die rühmlichst bekannte Firma Schimmel & Co. seit 1884 die

Cultur der Eosen (hauptsächlich Eosa centifolia) in der nächsten Umgebung von Leipzig mit
besten Erfolgen in die Hand genommen. Die Eosenfelder umfassen hier (nach dem Berichte

vom October 1890 und April 1891) bereits 180 preussische Morgen. Die bis meterhohen Pflanzen
haben den harten und anhaltenden Winter gut überstanden und ist daher alle Hofi'nung vor-

handen, dass sich die Cultur weiterhin erhalten und lohnen wird. Es wurden 1891 bereits

23.000 Kilo Eosenblumen verarbeitet. Die Ausbeute betrug 0*05^ Eosenöl bester Qualität.

In England (Mitcham) werden Eosen hauptsächlich nur zur Gewinnung von Eosen-
wasser cultivirt. In Griechenland hat man neuestens seitens der Eegierung der Eosen-
eultur Aufmerksamkeit geschenkt.

In anderen Erdtheilen werden Eosen im Grossen hauptsächlich nur des aus ihnen
bereiteten Eosenwassers wegen cultivirt, so in Persien, wo die Eosenfluren von Schiras
weltberühmt geworden sind, auch bei Kum und Kaschan; dann in Indien und in Nord-
afrika.

In Indien findet in ausgedehntestem Masse Eosencultur zum Zwecke der Gewinnung
von Eosenwasser und Eosenöl in der Gegend von Ghazipur am Ganges statt; auch bei

Labore, Amritsir und in anderen Gegenden wird davon viel producirt. Das Oel gelangt

aber nicht in den europäischen Handel, ebensowenig wie das Product von Aegypten,
woselbst bei Medinet Fayum die meisten Eosen gezogen werden. Die ehemals berühmten
Eosenculturen von Tunis sind grösstentheils aufgegeben,!) dagegen soll, allerdings nur in

beschränktem Masse, in Algerienff) von Mauren Eosenöl gewonnen werden.

Das Eosenöl ist blassgelb ftt)? ^ei ca. 18—20^ etwas dicklich, von 0' 87—0*89

(nach anderen von 0'83—0'89) specifischem Gewichte, vollkommen klar, durchsichtig,

von bekannten lieblichem Gerüche und mildem, süsslichem Geschmacke.

*) Näheres bei Kanitz 1. c. ; Baur, Wigger's Jahresb. II.; G, Borne mann, Die flüclitigen Oele etc.

V, Aufl. Weimar lö91 ; ß 1 o n d e 1 , Les produits odorants des Kosiers. Paris 1889.
**) Nach anderen Angaben beträgt die Ausbeute 0*02—0*05 ?o

***) Nach ß 1 o n d e 1 in schlechten Jahren 1500, in guten 3000 leg,

f) Freiherr von Maltzan, Reisen in den Regentschaften Tonis nnd Tripolis. 1870.

ff) Specialcatalo^ der Wiener Weltansstellang 1873.

fff) Vorsichtig destillirtes Oel ist farblos, schwach gelblich oder etwas grünlich, wird aber bald gelb. Der
Oeruch soll bei türkischem Oele zugleich etwas brenzlich sein.
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Sein Siedepunkt wird mit 229" angegeben. Bei Temperaturen von 16— 11" C
scheidet es farblose Krystalle von sogenanntem Rosenöl-Stearopten aus. Das Oel ist

scliwach i-echtsdreliend, neutral, in Alkohol weniger löslich als irgend ein anderes

flüchtiges Oel (1 Theil erfordert mehr als 100 Theile concentrirten Alkohols); in

Aether und Oelen ist es leicht löslich.

Das Eosenöl besteht aus einem festen, krystallisirbaren Antheile, dem eben

erwähnten Stearopten, und einem flüssigen (Elaeopten), welcher allein der Träger des

Geruches ist.

Der Gehalt an Stearopten, respcctive die Erstarruugsfähigkeit des Oeles scheint

wesentlich von der Provenienz und der üertlichkeit abzuhängen, von welcher die das Oel

liefernden Rosenhlumcu geerntet wurden. Höher gelegene Oertlichkeiten sollen die Erstar-

rimgsfähigkeit des Oeles begünstigen. Je grösser der Gehalt des Oels an Stearopten, desto

höher die Temperatur, bei welcher jenes erstarrt. Der Erstarrungspimkt soll bei türkischem

Eosenöle bei 10—20", und zwar bei dem feinen bei 10— lö^, bei dem niinderfeinen (aus tiefer-

gelegenen Oertlichteiten) bei 15—20" C. liegen. Die Erstarrungstemperatur wechselte in den

Yon riückiger angeführten Oelproben verschiedener Provenienz z^vischen 18-32^. Das

bei 32^ erstarrende, in Hanbury^s Laboratorium gesammelte Oel enthielt 68^ Stearopten,

ein aus Bulgarien stammendes, bei 18" erstarrendes nur 7%", ein anderes Muster aus Kazanlik

lieferte 9-2X, ein deutsches Rosenöl (von Schimmel & Co.) 28-8G^ Stearopten. Als

durchschnittlichen Stearoptengehalt des türkischen Kosenöles der Ernte vom Jahre 1889

wurden von Schimmel & Co. 15^ gefunden gegen U% des Oeles vom Jahre 1888 und

12—13.V jenes vom Jahre 1887. Pas Oel erstarrte bei + 18-5—19° und zeigte emen

Schmelzpunkt von + 19-5—20*' C. In dem von ihnen producirten deutschen Eosenöle wurden

32'3—34X Stearopten ermittelt (Berichte vom October 1889 und 1890).

Nach riückiger ist das Bosenöl-Stearopten ein Kohlenwasserstoff, der Formel

Ci6 H34 entsprechend, aus der Reihe der Paraffine*). Nach den von der Firma

Schimmel & Co. veranlassten Untersuchungen ist es kein einheitlicher chemischer

Köi'per, sondern ein Gemenge von wahrscheinlich einer ganzen Reihe homologer

Kohlenwasserstoffe. Das aus türkischem wie aus deutschem Oele abgeschiedene Stea-

ropten liess sich in einen bei 40 — 4P nnd in einen schon bei 22^ schmelzenden

Antheil trennen.

Ueber die Zusammensetzung des zweiten Hauptbestandtheiles, des flüssigen Än-

theiles (Elaeoptens) des Rosenöls, welches, vom Stearopten befreit, von der oben er-

erwähnten Firma als „flüssiges Rosenöl" in den Handel gebracht wird, sind die

Ansichten getheilt.

Nach Markownikoff (1890) besteht es aus zwei Körpern: C.oH^pO und Q^^B-^^O,

nach Pol eck (1890) nur aus dem Letzteren, der einen durch Abspaltung eines Moleeuls

Wasser zwei verschiedene Terpene liefernden, dm-eh Oxydationsmittel in einen Aldehyd (Citral)

überführbaren Alkohol darstellt. Der Aldehyd ist auch aus Geraniol zu erhalten.

Das Rosenöl, auch in Hg., G., Hb, Bg., Nr., Rs., Fr., Hs., P., Sr. und U. St.

aufgenommen und von unserer Pharmacopoe zur Bereitung der Aqua Bosae und

Bestandtheil ist ausserordentlich vielen

Fälschimgen ausgesetzt, ja es wird behauptet, dass echtes türkisches Eosenöl gar

nicht zu haben ist.

Am häufigsten wird es verfälscht mit dem ätherischen Oele von Andropogon
Sehoenanthus L., einer ostindischen Graminee, wohl auch mit jenem anderer verwandter

wohlriechender indischer Gramineen. Das Oel von Andropogon Sehoenanthus ist in der luricei

als Idris Yaghi, in Indien als Busaöl (Oil of Ginger grass), in Europa als mdisclies

Palmarosa- oder türkisches G e r a n i u m ö 1 bekannt und soll aus Indien reichlicü in

Constantinopel als Yerfälschungsmittol des Rosenöles eingeführt werden. Das eigentlicne

Palma rosa- oder Geraninmöl, ans mehreren wohlriechenden, in manchen Gegenden ini

Grossen angebauten Pelargoniumarten, namentlich Pelargonium odoratissimuni Ait-,

durch Destillation gewonnen und in mehreren Sorten in den Handel gebracht, soll gleicMaiis

als betrügerischer Zusatz zu Eosenöl dienen.**) Alle diese Oele, in der Parfumene viellacn

*) Es lässt sich naciiFlüclciger gewinnen, indem man 1 Tteil Sosenöl mit h Tteilen ^^l^^ofomjer-

dnnnt und in der Kälte mit 20 Theilen conclntrirtero Weingeist mischt, worauf sich das Stearopten ^^yftalliniEcn

ausscheidet. Nach wiederholtem Umkrystalüsiren riecht es nicht mehr nach Rosenöl, ist völlig weiss und sctimiizi

hei S'^'ä"

**) Ganz aUgemein soU in Bnlgarien der Zusatz des noch in hestimmter Weise präparirten Palmarosaoies

zum fertigen Rosenöle stattfinden oder seine Ztithat an Ort und SteUe zu den za destilhrenden RosenhlumeB, möem

man sie, hevor sie in die Destillirblase Itommen, mit dem Oele hesprengt.
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verwerthet, haben einen rosenähnlichen Geruch. Die Angaben über ihre pkysiktilischen und
chemischen Eigenschaften sind sehr schwankend. Im Wesentlichen scheinen sie aus Geraniol
zu bestehen. Ihre Nachweisung und jene anderer Zusätze im Kosenöle bietet grosse Schwierig-
keiten dar (vgl. auch Bornemann 1. c, pag. 211 und 266; Schmidt, Chemie, pag. 1010;
Flüctiger, Pharmacognos., pag. 172 imd Bd. I dieses Commenfc., pag. G45j-

Die deutsche Eeichspharmakopoe gibt Folgendes an:
Ein Tropfen Rosenöl mit Zucker verrieben und mit 500 cm^ Wasser geschüttelt muss

diesem den reinen Geruch der Eosen mittheilen. Der Zusatz eines Oeles mit fremdartigem
Gerüche würde sich dabei verrathen, ob auch Geranium- und Gingergrassöl ist zweifelhaft.
Ferner: Wird 1 Theil auf 0« abgekühltes Rosenöl mit 5 Theilen Chloroform verdünnt,
20 Theile Weingeist zugesetzt und filtrirt, soferne sich nach einer Stunde Krystalle ab-
geschieden haben, so darf die Flüssigkeit mit Wasser befeuchtetes Lackmuspapier nicht
röthen. Bei Anwesenheit von Palmarosaöl soll sich das Letztere roth färben.

Manchmal soll auch Cetaceum zugesetzt werden.
Nach Baur geben die wichtigsten Merkmale eines guten, unverfälschten Rosenöles

ab: die Temperatur, bei der es Stearoptenkrystalle ausscheidet und die Art und Weise
dieser Ausscheidung selbst. Ein gutes, reines Rosenöl muss bei 12-5'' C. in fünf Minuten
erstarren; die sich ausscheidenden Krystalle müssen glänzende, in der Flüssigkeit vertheilte
Blättchen sein. Wallrath ist specifiseh schwerer als das Oel, bleibt darin nicht sus-
pendirt, sondern es setzt sich in der Ruhe zu einer festen Kruste ab; es schmilzt ferner
erst bei 50** und bewirkt am Papiere einen Fettfleck.

407. Oleum Santali.

Oleum Santali aethereum. Sandelholzöl, SandelöL

Das aus dem Kernholze von Santalum albnm L. und anderen Santalum-
Arten (Nr. 290) gewonnene ätherische Oel.

Es ist gelb, dicklich, von starkem, eigenthüralichem
, durchdringendem, sehr

lange haftendem, wenn stark vertheilt angenehmem, fast rosenölähnlichem Gerüche und
gewürzhaft scharfem

, zugleich etwas bitterem Geschmacke, in concentrirtem Wein-
geist leicht löslich, von neutraler oder schwach saurer Eeaction,

Sein specifisches Gewicht wird sehr verschieden angegeben; während unsere
Pharmacopoe, in Uebereinstimmung mit Br., ein solches you 0-960, die U, St. Ph.
von 0'945 fordert, bat die indische Ph. ein solches von 0'980 aufgenommen.
Schimmel & Co. (1889) geben 0'970—0-975 bei 15" an, und P. Mac Ewan
(1888) stellt die Forderung auf, dass echtes, reines ostindisches Sandalöl ein spe-
cifisches Gewicht von 0-970— 0*990 besitzen müsse.

Der das Oel liefernde Baum, Santalum album und seine als Santalum myrtifolium DC
angeführte Form, dessen wohlriechendes Holz als Lignum Santali album et citrinum in
früheren Jahrhunderten einen wichtigen Handelsartikel Indiens nach Europa bildete und
noch jetzt in Asien hoch geschätzt ist, steht unter behördlichem Schutze und wird das Oel
aus dem zerschnittenen Kernholze in eigenen Ptegierungsanstalten (in Mysore) durch Destillation
gewonnen, um haupt>ä(;lilich nach China und Arabien verkauft zu werden. Die Ausbeute soll

2Y2X betragen.

Uebrigens wird gegenwärtig auch in Europa (England, Deutschland) Sandelholzöl
hergestellt aus emem Material, welches, wenigstens zum Theil, eine andere Abstammung
hat. Denn noch verschiedene andere Santalumarten Polynesiens und Australiens (von Holmes
1886, übersichtlich zusammengestellt), lieferten zu verschiedenen Zeiten und liefern zum Theil
noch jetzt weisses Sandelholz für den Handel. Schon dieser Umstand genügt, um eine
Differenz des specifischen Gewichtes verschiedener Sorten des Oeles zu erklären.

Dazu kommt aber noch, dass neben der ostindischen Sorte (oder Sorten) auch ein
aus Westindien eingeführtes, nach Holmes vielleicht von einer Eutacee Venezuelas ab-
zuleitendes Sandelöl im Handel zu finden ist, welches gelegentlich für echtes ostindisches
ausgegeben und häufig, wenn njcht regelmässig, mit sogenanntem Cedernholzöl (aus den
Abfällen des zur Bleistiftfabrication benützten Holzes von Juniperus Bermudi'ana ge-
wonnen) verfälscht wird. Dieselbe Fälschung soU auch das officinelle ostindische Sandelöl
treffen. Em minderes specifisches Gewicht würde, da eine Beimenguncr von Cedernholzöl
(specifisches Gewicht 0-948) das specifische Gewicht des Sandelöls herabsetzt, eine solche
Fälschung andeuten.

^

Bei dieser Sachlage wird nicht mit Unrecht die Frage aufgeworfen, ob die thera«
peutischen Erfolge des Oleum Santali von ihm als solchem, d. i. von dem echten unver-
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fälschten ostiadischen Oele oder aber von dem sogenannten westindischen Sandelholzöle oder
von dem der einen oder der anderen Sorte beigemischten Cedemholzöle abzuleiten sind.

Nach Chapoteaut (1882) besteht das ' ostindische Sandelholzöl aus zwei
sauerstoffliältigen Antheilen, einem bei SOO» siedenden, die Hauptmasse des Oels
bildenden (Santalal), und einem bei SlO" siedenden (Santalol).

Das zuerst von Hendersen (1865), dann auch von anderen, zumal fran-
zösischen Aerzten, zu therapeutischen Zwecken als Balsamicum empfohlene Oleum
Santah ist in den letzten Jahren auch von deutschen und österreichischen Aerzten
als Antigonorrhoicum versucht worden. Es ist auch in Br., Fr. und U. St. auf-
genommen.

408. Oleum Pini Pumilionis.

KrummLolzöl, Latschenöl, Zwergkieferöl.

Das aus den Zweigspitzen (und Zapfen) der Legföhre (Krummholz, Latschen,
Zwergkiefer), Pinus Pumilio Haenke (P. montana Mill.) , einer in den Alpen in
einer bestimmten Höhe (Krnmmholzregion) gesellig wachsenden Conifere, durch De-
stillation m den baierischen Alpen (Reichenhall) und in Tirol (Lienz)*) gewonnene
ätherische Oel. ) j ^

Es ist dünnflüssig, fast farblos oder schwach grünlich-gelb gefärbt, links-
drehend, von angenehmem, balsamischem Gerüche und erwärmend gewürzhaftem, zu-
gleich etwas bitterem Geschmacke, hat ein specifisches Gewicht von 0-983 (bei 17",
BuchneiO oder 0-8095 (bei 15«, Schweissinger), einen bei 152» liegenden
Siedepunkt und besteht der Hauptsache nach aus Linkspinen. Nach Schweis-

0-8535 -*)
''

'''' ^'' 160-170« siedendes Terpen vom specifischen Gewichte

_
Schimmel & Co. (Ber. April 1890) geben das specifische Gewicht von 0-861- 0-865

(bei 15") und den Siedepunkt von ca. 160—250» an, Schweissinger (1889) den Siedepunkt
der Hauptfractionen bei 156— 246». Unsere Pharmacopoe führt das specifische Gewicht von
0-85 und den Siedepunkt von 170" an.

Als Latschenöl werden übrigens auch noch verschiedene ätherische Oele verkauft, welche
aus den Nadeln, den Zweigspitzen. Zapfen, respective den Früchten etc. verschiedener an-
derer Coniferen, wie der Edeltanne, Fichte, Zirbel u. a. erhalten werden. Hieher gehört das
Äieternadelol, Oleum foliorum (setarum) Pini aus Kiefernadeln, das Kiefersprossenöl,
Uleum turionum Pini, das Fichtennadelöl , Oleum foliorum Piceae (Abietis), das
lannenzapfenöl, Oleum strobilorum Abietis, das Tannensamenöl etc. Alle diese Oele
fanden eine analoge Anwendung in der Medicin wie das Latschenöl, überdies wie dieses auch
vielfach zu cosmetisehen Zwecken.

VII. Ordnung*. Fette,

409. Oleum Lauri.

Oleum laurimim. Lorbeeröl. Hnlle de Laurier,

Das aus den Früchten des Lorbeerbaumes, Laurus nobilis (Nr. 189), in
Südeuropa (Norditalien, Griechenland, Greta) durch Auskochen und Auspressen er-
haltene Fett. Das meiste kommt vom Lago di Garda in Norditalien über Venedig
und Triest in Fässern von ca. 100 kg in den Handel.

Es hat^die Consistenz einer etwas weicheren Salbe, ist körnig, von schön grüner
Farbe, kräftigem Lorbeergeruche und balsamischem, bitterem und fettigem Geschmacke.
Bei ca. 30« verwandelt es sich in eine dunkelgrüne Flüssigkeit. Es löst sich (bis

*) In neuester Zeit auch in Sibirien (Scliimmel & C)
**) Vergl. auch G. Bornemann 1. c. pag. 203.

'
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auf geringfügige vegetabilisclie Eeste) vollständig in Aether, theilweise in Alkohol

und bestellt hauptsäclilich aus La uro Stearin, welches in zu Bfindeln und kugeligen

Körnern aggregirten feineu weissen Nadeln auskrystallisirt ist und dadurch die kör-

nige Beschaffenheit des Lorbeeröles bedingt, gemengt mit Laurin, mit flüssigem, fettem

(Triolein) und mit ätherischem Oele (vergl. pag. 159). Die grüne Farbe rührt vom
Chlorophyll der Fruchtschale her.

w

Das Lorbeerfett soll zuweilen mit Schweinfett verfälscht vorkommen oder man stellt

geradezu ein künstliches Lorbeer öl dar durch Digestion von gepulverten Fructus Lauri
mit Schweinfett oder mit einem Gemenge von Talg und Olivenöl. Letztere Fälschung ist

leicht durch die mikroskopische Untersuchung, durch den Nachweis reichlicher Gewebs-
trümmer der Lorbeerfrüchte, zu conslatiren.

Oleum Lauri, schon im Alterthume medicinisch benützt, gegenwärtig auch in

Hg., G., HL, Nl., Bg-, Su., Nr., D., Es., P., Sr. und Em. aufgenommen, ist Be-

standtheil des officinellen TTntruentum aromaticum.

410. Oleum Myristicae expressum.

Oleum rnicis moschatae expressum, Oleum Nucistae. Muskatnussfett, Muskat-
butter. Beurre de Musade, Nutmeg Butter.

Das aus den Muskatnüssen (Nr. 247) durch warmes Auspressen (mit einer

Ausbeute von ca. 25%) in Ostindien (Baudainseln) gewonnene Fett.

Es werden hiezu die minderwerthigen, zumal auch die zerbrochenen oder sonst be-
schädigten Muskatnüsse genommen^ schwach geröstet, gemahlen und zwischen erwärmten
Platten ausgepresst.

Die Muskatbutter kommt hauptsachlich von Singapore über London in unseren

Handel in ca. 2b cm langen, an i5 cm breiten und hohen parallelepipedischen, in

Pisang- oder Palmblätter gehüllten Formen (Ziegeln) und bildet eine talgartige,

gelblich- oder röthlich-braune, von weissen Partien durchsetzte, dadurch marmorirte

körnige Masse von kräftigem Muskatgeruche und gleichem, zugleich fettigem Ge-

schmacke. Sie ist leichter als Wasser (specifisches Gewicht 0*995), schmilzt bei

45— 51*^ zu einer braunrothen, nicht ganz klaren Flüssigkeit, ist in Aether,

heissem Alkohol und Chloroform (bis auf geringe vegetabilische Reste) vollständig,

zum grössten Theile auch in Benzol und Schwefelkohlenstoff loslich.

Sie besteht aus einem Gemenge von mehreren Fetten, darunter Myristin,
neben 6

—

7% ätherischem Oele, Farbstoff und Gewebsresten. Durch Auflösen des

in kaltem Alkohol unlöslichen Antheiles der Muskatbutter in Aether und Verdunsten-

lassen der Lösung kann das Myristin isolirt werden.

Unter dem Mikroskope erweist sie sich als grßsstentheils bestehend aus farb-

losen, kugelig oder büschelig aggregirten Krystallnadeln (von Myristin; die weissen

Partien bestehen ganz aus solchen Ivrystallaggregaten); die braune Färbung wird

durch einzelne Zellen und kleinere Partien des Gewebes der Muskatnuss bedingt,

welche, so wie die eben nichtsehr zahlreichen charakteristischen Stärkemehlkörnchen

dieses Samens (pag. 215) , den meist unbedeutenden Rückstand nach Behandlung

einei- Probe mit Aether oder Chloroform bilden.

Der im Handel vorkommende Muskatbalsam soll häufig mit Talg, Wachs etc. ver-

fälscht sein. Man hat daher die Selbstdarstellung desselben durch den Apotheker in An-
regung gebracht. Dieselbe soll lohnend sein (bei Anwendung einer guten Presse und eines

guten Materials Ausbeute 25, selbst 30—35^ Hager) und ein ausgezeichnetes Product liefern.

Die Muskatbutter, auch in G., HL, Br., Kl., Bg., Su., Nr., Es., Hs., P., Sr.

und Em. angeführt, findet hin und wieder als äusserliches Mittel eine Verwendung.

Ein ihr ähnliches Fett hefern die Samen von Myristica fatua (pag. 215) und gehört

hieher auch das inBrasilien aus den Samen von Myristica officinalis Mart. (Bicuiba

redonda) und Myristica sebifera Sw., in Columbia aus jenen vonMyristica Otoba Hb.,

BpL erhaltene Fett. Dieser amerikanische Muskatbalsam ist schmutzig-braunlich oder hell-

braun, riecht ähnlich wie der oifieiuelle, aber weit weniger angenehm.
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411. Oleum Palmae.

Palmöl. Palmbutter. Huile de Palme.

Das Palmöl Avird aus den reifen Früchten der Oelpalme, Elais Guineensis Jaeq
gewonnen, einer schönen, im tropischen Afrika sehr verbreiteten, stellenweise förmliche
Walder bildenden Palmenart. Sie kommt hier wild und cultirirt vor, am häufigsten an der
Westküste, von wo auch das meiste Palmöl in den Handel gelangt.*) Sie ist auch nach
dem tropischen Amerika verpflanzt worden.

Der bis 10 m hohe Stamm trägt eine grosse Krone von Fiederblättern, an derem
brunde die Früchte in dichtgedrängten Trauben herabhängen. Die Früchte sind (im
getrockneten Zustande) etwa 4 cm lange, eiförmige, mehr oder weniger ausgesprochen
gerundet-kantige

, an der Oberfläche glänzend orangpgelbe bis dunkel braunrothe Stein-
beeren mit dünnem, weichem, fettigem, orangegelbera Fruchtfleische und einer über 2 j}im
dicken, beinharten, schwarzen Steinschale, welclie einen haselnussgrossen, aussen grau-
braunen, innen weissen oder bläuliehweissen knorpelharten Kern umscbliesst.

Das Palmöl des Handels wird aus dem ölreichen Fruchtfleische gewonnen; doch ver-
werthet man auch sowohl in den Heimatländern des Baumes, als auch in Europa die Kerne
zur Gewinnung eines Fettes, des Palmkernöles. Zu letzterem Zwecke werden die Palm-

.^[^i ,^^ grosser Menge von der afrikanischen Westküste (Congo, Benin, Loanda etc.) als
bchiflfsballast und daher als billiges Rohmaterial in Europa eingeführt.

Die Gewinnung des Palmöls geschieht in Afrika, von Sierra Leone bis Loango, auf
eine sehr primitive Weise. Die Fruchtkolben werden zunächst auf Haufen geschichtet,
7—10 läge sich überlassen, es lockern sich dabei die in den Kolben dicht aneinander-
gedrangten Fruchte und können durch Abklopfen leicht isolirt werden. Diese kommen dannm ca^4 Fuss tiefe, mit Bananenblättern ausgekleidete Gruben, in denen man sie. mit Laub
und Erde bedeckt, 3 Wochen bis 3 Monate lang liegen lässt. In mit Steinen ausgefütterten
Gruben werden sodann die offenbar durch Fäulniss macerirten Früchte mit hölzernen Keulen
bearbeitet, um das ölreiche Fleisch von den Steinkernen zu trennen, die ganze Masse aus
den Gruben auf Haufen geschichtet, die Kerne ausgeleseu, die rückständige Masse mit
Hasser ausgekocht und in groben Säcken ausgepresst.

Das Palmöl ist bei gewöhnlicher Temperatur bntterar tig, frisch orangeroth
oder orangegelb, schmeckt milde, fettig und riecht angenehm, veilchenartig. Es wird
jedoch rasch ranzig, entfärbt sich bei längerer Aufbewahrung und wird schlies.slich ganz
weiss. Unter dem Mikroskope erweist es sich grösstentheils zusammengesetzt aus einem
Haufwerk kleiner nadeiförmiger Fettkrystalle und verschieden grossen, dichten, sphärischen
Aggregaten von solchen; daneben sehr zahlreiche Gewebsreste: isolirte und noch gewebeartig
verbundene rundliche, dünnwandige Parenchym zelten mit homogenem, fettigem, gelblich-
getarbtem Inhalt (die Ursache der Farbe des Fettes), Spiroiden, abgerollte Spiralfasern,
Uberhautstucke etc. In Aether löst es sich leicht und ebenso in heissem concentrirtem
Alkohol zu einer klaren, gelben Flüssigkeit. Der Schmelzpunkt liegt zwischen 24—27" C.
(bei altem Fette höher, bis 36").

Das Palmöl besteht wesentlich aus Tri-Palmitin, Tri-Stearin und Tri-Olein neben freier
Palmitm- und Oelsaure, Glycerin, etwas Eiech- und Farbstoff. Seine leichte Zersetzlichkeit
schiebt man aufKechnung eines im Fette enthaltenen Ferments (vergL auch Bd. I, pag. 569).

Grosse Mengen Palmkerne werden nach Europa, zumal nach England und Frankreich
verschifft und hier das Oel aus ihnen fabrifcsmässig gewonnen. Das Palmkernöl, welches
man mit einer Ausbeute von 35—45^ auspresst, ist gelblich bis bräunlich, kann aber durch
Bleichen ganz weiss erhalten werden. Die Pressrückstände (Presskuchen) werden als Vieh-
lutter und vielfach als Fälschungsmittel für Gewürze verwerthet.

Beide Fette finden in den Heimatländern der Oelpalme die ausgedehnteste ökonomische
und in Europa vielfache technische, weniger pharmaceutische Anwendung. Das Palmöl istm Su., Nr. und P. angeführt.

^

Ein analoges Fett ist das Cocosnussöl, Cccosbutter, Oleum Cocos, welches aus
den Samenkernen der Cocospalme, Cocos nucifera L., beieitet wird, einer ursprünglich
wohl dem tropischen Asien angehörigen, gegenwärtig über alle Tropenländer verbreiteten
Palme.

Zur Gewinnung des Fettes werden in Niederländisch -Indien**) die aufgeschichteten
t ruchte zunächst eine Zeit lang der Sonne ausgesetzt , wodurch der Kern fester und leichter

«n^l T?
"^ !^

der JVestlcüste scheint sie bis S. Paulo de Loanda herabzugelien, an der Ostküste bis zum 12. Gr.
sudl.Jr. (Nyassa-?ee). Sie bildet oft mit Phoenix spinosa zusammen ansgedehnf e Waldbcstände ; aaf

fiw^n i° ^% ^*^^'* ^^"^
"'"J? 1^"l ^V'

Waldbän,r.e ihr an nnd stellenweise nimmt sie den Boden ganz allein

Nnri;»?,f L V geographische Verbreitung der Palmen. Peterm. geogr. Mittheilung. 1878). An der Sns.frsten

VflÄ ,. ™ Iimeren Afrikas fand sie Schweinfnrth bei Nembe (ca 4" nördl. Br.) im Lande der Mcmlnltn;

im! I. 581 Md Il'ls)
" ' allgemein, dem Nielgebiete dagegen fehlt sie ganz (Im Herzen von Afrika.

**) V. Gorkom, De Oostindische Cnltnres. 18S4.' II.
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von der das für die Textilindustrie so wichtige Coir liefernden Faserhülle ablösbar wird. Die

von dieser befreiten Kerne werden dann über einem Troge, der die ausfliessende Cocosniileh

aufnimmt, geöffnet, die fettreichen Partien des Kernes herausgelöst und auf einem mit eisernen

Spitzen besetzten Brette geraspelt (anderwärts in Scheiben zerschnitten) und die so erhaltene

Masse (Copra) getrocknet. Dieselbe ist ein wichtiges Handelsproduct, welches in ungeheuren

Quantitäten besonders von Ceylon , dem bedeutendsten Productionslande der Cocospalme, in

den Handel gelangt. *) Zur Fettgewinnung daraus wird die Copra ausgekocht und das auf-

schwimmende Fett abgeschöpft. Diese primitive, mit grossem Verluste verbundene Darstellungs-

weise ist vielfach ersetzt durch Maschinenarbeit, wobei die von der Steinschale befreiten

Kerne zerstampft und in hydraulischen Pressen ausgepresst werden. Durch kaltes Pressen

erhält man ein weisses oder etwas grünliches Fett, welches bei 12° fest, bei 20** dickflüssig

ist. Vierzig Kerne sollen 5 Kilo, ein Baum ca. 10—15 Kilo Fett geben. An der Sonne

getrocknete Copra gibt ca 50^, im Darrapparate getrocknete 60^ und bei höherer Tem-
peratur (100^) getrocknete ßß^ (bei S emier).

Das Cocosfett "ist frisch reinweiss, butterartig, etwas körnig, schmilzt bei

25—30'' C. (nach anderen Angaben bei 20— 25^), löst sich in kaltem Aether leicht und voll-

ständig zu einer klaren, farblosen Flüssigkeit; in heissem, conccntrirtem Alkohol ist es

schwerer löslich als Palmöl. Unter dem Mikroskope erweist es sich grösstentheils zusammen-

gesetzt aus einem Haufwerk meist langer, sehr feiner Krystallnadeln und aus von solchen

gebildeten Büscheln. Es besteht aus den Glyceriden der Palmitin-, Myristin-, Laurin-, Caprin-,

Capryl- und Capronsäure (vergl. auch Bd. 1, pag. 569), wird gleich dem Palmöl sehr leicht

ranzig und findet eine sehr ausgedehnte technische Verwendung (Seifenfabrication). Es ist

in Es. und P. aufgenommen.

412. Oleum Gynocardiae.

Chaulinoografett. SchaulmugraöL

Das durch kaltes oder warmes Pressen aus den etwa cacaogrossen, eiförmigen, etwas

zusammengedrückten, gerundet- kantigen, graubraunen Samen**) von Gynocardia odorata
B. Brown (Hydnocarpus odoratus Lindl.), einer in Wäldern Südasiens vorkommenden baum-

artigen Pangiacee, gewonnene Fett.

Es hat eine salbenartige Consistenz, ein specifisches Gewicht von 0'930, gelbliehe

oder braungelbliche Farbe, schmilzt bei 35—40'* C, ist zum Theil in Alkohol, grösstentheils

in Aether, vollkommen in Chloroform, Benzol und Schwefelkohlenstoff löslich. Geruch eigen-

thünilich und etwas ranzig.

Das Fett, welches gleich den Samen selbst in Südasien eine ausgedehnte medieinische

Anwendung findet und auch in Europa in den letzten Jahren Anempfehlung gefunden hat,

besteht der Hauptmasse nach (63X) aus Tripalmitin neben etwas Arachin und Cocin und

enthält an 12^ Gynocardsäure, welche durch concentrirte Schwefelsäure sich grün färbt

und die wirksame Substanz darstellen soll. Nach Heckel und Schlagdenhauf fen (ISSG)

enthält es auch Cholesterin.

413. Oleum Oiivae.

Olivenöl. Huile d'Olives. Olive Oil.

Das ans den reifen Früchten des Oelbaumes, 1 e a E u r o p a e a L., ge-

wonnene fette Gel.'

Der Oelbaum ist wahrscheinlich ursprünglich in Westasien einheimisch, obwohl

er nach der Angabe einzelner Autoren auch in einigen Gegenden Südeuropas, so

namentlich in den Gebirgen Andalusiens, wild vorkommen soll. In grösster Aus-

dehnung findet seine Cultur in allen Mittelmeerländern bis zum 45. Grad nördl. Br.

statt, insbesondere in Spanien, Portugal, Süd-Frankreich, Italien, Istrien, Griechen-

land, Palästina, sowie in den lybischen und marokkanischen Küstengegenden. Von

Europa aus ist er auch nach Amerika (Mexiko, Peru, Chile, Californien) und Neu-

holland übersiedelt worden.

*) Ceylon yerscliifft jährlich ca. 6 Millionen Cocosnfi?se. 50X00- 6O.CC0 Ccntrer Copra und dunbrcliiiitllich

150 000 Oentner Cocosfett (fast aQsscMiefislich nach England). Semler, I, 568.
. ,. , •

x. ^

**^) Die Samen sind von J. Möller 1884 eingehend mikrostopiech untersucht und heschnehen worden."
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Die Olivenfrueht ist eine eirunde. 1—3 cm lange Steinbeere, deren Fruchtfleisch im

reifen Zustande neben ca. 25X Wasser an 70 .V Fett enthält. Im un^-eifen Zustande ist es,

gleich anderen Theilen des Olivenbaumes, reich an Mannit, der mit der Reife der irucht

allmälig verschwindet und fettem Oele Platz macht. Gewöhnlich beginnt die Eeite der

Oliven in den Mediterranländern im November.
_

Die Gewinnung des Oeles ist nach den Ländern etwas verschieden, geschieht

aber im Allgemeinen durch Auspressen des ölreichen Fruchtfleisches.

In Spanien sind ihrer ausgezeichneten Oelbaumpflanzungen (Olivares) wegen berühmt

die Provinzen Cordova und Sevilla. Schon zur Zeit der Maurenherrschaft erzeugtjsn diese

Landschaften vorzugsweise Olivenöl. Die Ernte der Oliven zur Oelbereitung erfolgt im

December wenn sie völlig reif geworden sind und eine dunkelviolette bis schwarze larbe

angenommen haben. In diesem Zustande besteht ihre Fruchthaut aus dickwandigen, eine Farb-

stolflösuno- führenden Zellen, während das Fruchtfleisch ein schlaffes Gewebe darstellt,

dessen Zellen in wässerigem Zellsaft eine feinkörnige Masse und zahlreiche Oeltröpfchen

enthalten. Man schlägt sie mit Stangen ab und bringt sie in Miihlen zu einer gleich-

förmigen Masse, aus welcher in eigenen Pressen das Oel gewonnen wird.

In Südfrankreich sind es die am Mittelmeere gelegenen Provinzen Langnedoc

und Provence, welche einen sehr ausgedehnten Olivenhau haben. Die Früchte werden

hier mit der Hand gepflückt, nicht geschüttelt, wie in Italien, und nicht abgeschlagen,

wie in Spanien.

Zur Gewinnung der feinen Oelsorten werden die frisch geernteten Oliven nach

dem Vennahlen sogleich kalt ausgepresst. Das hiebei gewonnene blasggelbe oder grün-

liche, milde schmeckende Oel wird Jungfernöl (Huile vierge) genannt. Das beste

kommt von Aix und Grasse in der Provence, Provencer-Oel (Oleum pro vinciale).

Es ist unser geschätztestes Speiseöl und die von der Pharmacopoe zAim innerlichen

Gebrauche allein zulässige Sorte.

Aus dem Pi'essrückstande wird dann der noch zurückgebliebene Antheil an Oel

durch Behandlung mit Wasser und Pressen ausgezogen und als Baumöl ,
Oleum

Olivarum commune, in den Handel gesetzt. Das meiste Baumöl gewinnt man

jedoch in der Art, dass man die Oliven auf Haufen schichtet, wodurch sie in Gäh-

rung übergehen, dann zerquetscht und schliesslich auspresst. Auf diese Art erhält

man die ganze Ausbeute ; das gewonnene Oel ist aber mehr oder weniger_ ranzig,

gelb oder bräunlich-gelb und wird vorzüglich nur zu technischen und allerlei ökono-

mischen Zwecken benutzt, in de)' Pharmacie allenfalls zur Herstellung von Pflastern

und in der Thierheilkunde.*)

Gutes Olivenöl ist gelb oder grünlich-gelb, von mildem Geschmacke, schwachem,

eigenartigem Geniche, hat ein speoifisches Gewicht von 0' 915—0-918**), beginnt

bei ca. 10*^ durch krystallinische Ausscheidung sich zu trüben und erstarrt bei 0'

zu einer salbenartigen Masse; die geringeren, meist ranzigen Sorten verdicken sich

früher und vollständiger. In Alkohol ist es nur wenig, leicht in Aether, Schwefel-

kohlenstoff und Petroläther löslich.

Bezüglich der anderen Eigenschaften und der Prüfung auf Identität und Eeinheit

(vergl. Bd. I, pag. 567 und Schmidt, Chem., pag. 572.)

Das Olivenöl, bekanntlich zu den nicht trocknenden Oelen gehörend, besteht

überwiegend (zu '/4) ^^^^ Triolein; der Rest ist ein Gemenge von Tripalraitin und

Triarachin. In den geringeren Sorten sind Palmitin und Arachin reichlicher vor-

handen ; die grünliche Farbe des Oeles rührt von aus dem Frachtfleische stammenden

Chlorophyllspuren her (Flucti ger).

Es" ist in allen Pharmacopoeen , mit Ausnahme von Hg. , aufgenommen ,
und

Bestandtheil von Emplastrum adhaesivum, E. Cantharidum, E. Cerussae,

E. Meliloti, E. Minii, E. saponatum, Linimentum ammoniatum, Oleum

camphoratum, Oleum Hyoscyami foliorum coctum und TJnguentum

Diachylon.

*) Aus den letzten AbfäUen Usst sijh noch {mit Scliwefelkohleiiatoff ein letzter Antheil von bis 9% Oel

erhalten (F lüoki g er). . „ ^ , ,^ i „„,
*<=) Dis specifiscU« Gewicht d?s aus friscIieQ, reifen Oliven im Apnl unweit Sientone kalt gepressten, mir

durch Lajem geklärten Oeles betrug bei 15<>01llö9; warm gepresstes Oel ist scschwerer F lückiger. Pharmac.

Chem. n, 185).
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414. Oleum Sesami.

Sesamöl. Huile de S^same. Sesame OiL

Das aus den Samen von Sesamum In die um DC, einer in Südasien einheimischen,

in mehreren Abarten in den meisten wärmeren Gegenden der Erde cultivirten einjährigen

Pflanze aus der Familie der Sesameae, durch Auspressen gewonnene fette OeL

Die bis über 1 vi hohe Pflanze enthält in ihren Kapselfrüchten sehr zahlreiche flach-

eirunde oder eiförmige, 2—3 mm lange Samen von weissgelblicher , röthlicher, brauner bis

schwarzer Oberflächenfarbe, welche das Material zur Oelgewinnung darstellen. Je nach der

Varietät, respective nach der Sorte der Samen, ist die Ausbeute eine zwischen 45—

5

schwankende.

Sehr grosse Quantitäten der Samen gelangen besonders nach Marseille und auch nach

Triest. Als die besten Sorten gelten die levantischen. Durch kaltes Pressen erhält man ein Oel,

welches dem feinsten Olivenöl gleichkommen soll und wie dieses ökonomisch verwendet wird,

viel auch zur Substitution des Olivenöles. Ein zweites Auspressen, nach vorausgegangenem
Aufweichen in Wasser, liefert ein geringeres Product und eine dritte Pressung nach Be-

handlung mit heissem Wasser ein fast nur zu technischen Zwecken und zur Beleuchtung

verwerthbares OeL

Das gute, reine Sesamöl ist blass-, gewöhnlich aber goldgelb, nicht trocknend, fast

geruchlos, von mildem Geschmacke, hat ein specifisches Gewicht von 0* 921—0-923 und er-

starrt bei — 5" zu einer butterartigen Masse*) (vergl. auch Bd. I, pag. 569). Es ist in Hg.,

Hl. und U. St. aufgenommen.

Als Substitutionen des Oleum Olivae sind noch zu nennen:

Das Erdnussöl, Oleum Arachidis, aus den Samen von Arachis hypogaea
(pag. 1871; das Baumwollsamenöl, Oleum Gossypii, aus den Samen von Gossy-
pium-Arten (pag. 353); das Sonnenblumenöl, Oleum Helianthi, aus den Früchten

der bekannten, bei uns häufig gepflanzten Sonnenblume, Helianthus annuus L., aus der

Familie der Compositen.

415. Oleum Uni.

Leinöl, Huile de Lin. Linseed OiL

Das aus dem Leinsamen (Nr. 217) mit einer Ausbeute von 20

—

2Q^o <lurch

kaltes oder warmes Pressen erhaltene fette OeL

Es gehört zu den trocknenden Oelen, ist etwas dicklich, hellgelb, röthlich- bis

bräunlich-gelb oder gelb-bräunlich, klar, von oigenthümlichem , nicht angenehmem

Gerüche, bat ein specifisches Gewicht von 0-.933 — 0.940 (bei 15^), er-

starrt bei einer Temperatur von — 18 bis — 20*^ C. noch nicht (vergL auch

Bd. I, pag. 366) und besteht der Hauptmasse nach (80%) aus Linolein neben

Olein, Palmitin und Myristin.

Das durch kaltes Pressen oder durch Extra ction mit Chloroform oder Aether

erhaltene Oel hat im Allgemeinen eine hellere, das durch warme Pressung gewonnene

eine dunklere Farbe. Unsere Pharmacopoe schreibt das letztere vor, wobei sie eine

ranzige, trübe, alte, allzu dicke Waare ausschliesst.

Oleum Lini ist in allen Pharmacopoeen aufgenommen.

416. Oleum Ricini.

RicinusöL Huile de Ricin. Castor OiL

Das aus den enthülsten Samen von Ricinus communis (Nr. 235) ge-

presstc OeL

Es wird besonders in Italien, Frankreich, England, in Ost- und Westindien und

Nordamerika im Grossen gewonnen, indem man die Samen in Walzwerken zuerst

*) Durch Extraction mit Aether erhaltenes Oel hatte hei 23** C. ein specifisches Gewicht von 0*919 und

stockte hei 5" C. (Fluckiger, Pharmacogr. 474).
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enthülst, dann zei-stampft und in hydraiüisclien Pressen auspresst. Die durchschnitt-
liche Ausbeute an Oel beträgt 40%. Die grössten Mengen liefert Bengalen.

Das Ricinusöl ist farblos oder etwas gelblich, vollkümmen klar und durch-
sichtig, zähefiüssig, so zwar, dass es sich beim Giessen in Fäden ziehen lässt, fast
geruchlos, von mildem, hintennach etwas kratzendem Geschmacke, hat ein specifisches
Gewicht von 0-950—0-970, mischt sich mit Essigsäure und absolutem Alkohol in
jedem Verhältnisse klar, ebenso mit 1—3 Theilen concentrirtem Weingeist. Bei 0°
trübt es sich durch sich ausscheidende Krystallflocken , bei noch niederer Temperatur
(— 18°) erstarrt es zu einer weissen butterartigen Masse. In dünnen Schichten
trocknet es langsam ein.

j A
-^^^^ f*^Pi''2ästes Gel ist nahezu farblos, warm gepresstes schwach gelblich gefärbt Bei

der Aufbewahrung wird es etwas stärker gefärbt, dicker und nimmt einen ranzilen Geruch
an; es schmeckt alsdann unangenehm mit anhaltendem Kratzen im Schlünde. Ein solches
altes Kicmusöl ist zu medicinischen Zwecken nicht zulässig.

n ^^T^*^
peinusöl ist besonders durch seine leichte LösTichkeit in Alkohol ausgezeichnet,

o Älie
)

betont, dass bei der Alkoholprobe, welche zur Nachweisung fremder Oele die beste
ist, die Anwendung emes Alkohols von bestimmtem spesifischera Gewichte unerlässlich sei.Er hat gefunden, dass 5 Vol Alkohol von genau 0-837 spec. Gew. mit 1 Vol. reinem Oleum
Eicini gemischt, eine völhg klare Flüssigkeit geben; dagegen eine trübe, wenn nur 2-^
Uleum Goäsypu, Oleum Sesami oder Schmalzöl beigemischt sind. Dabei soU eine Temperatur
von 22—2o" moghchst genau eingehalten werden.

Das Eicinusöl ist ein Gemenge der Glyceride mehrerer Fettsäuren. Als Haupt-
bestandtheil enthält es das Glycerid der ihm eigenthümlichen Ricinolsäure (Eici-
nolem) und das Glycerid der damit isomeren Eicinisolsäure (Eicinisolein) , da-
neben etwas Tripalmitin, Tristearin und Phytosterin (vergl. auch Bd. I, pag. 568).

Seine Anwendung als Abführmittel ist allgemein bekannt, nicht näher erforscht
aber sein therapeutisch wirksamer Bestandtheil. Bemerkenswerth ist, dass nur
das durch Pressen gewonnene Oel die milde purgirende Wirkung äussert, während
das durch Extraction mit Aether, Schwefelkohlenstoff und absolutem Alkohol erhaltene
Oel weit energischer wirkt; noch mehr die Samen selbst, welche stark s-ifti2- sind
(vergl. pag. 204.) • "^ ^

Oleum Eicini
,

schon im Alterthum medicinisch und technisch benützt , ist in allen
rharmacopoeen angetührt. '

Es ist Bestandtheil des Collodium elasticum.

417. Oleum Crolonis.

Crotonöl.

Das aus den enthülsten Samen von Cr

o

ton Tiglium (pag. 204) durch
Auspressen gewonnene fette Oel.

Man stellt es theils in Ostindien selbst, theils erst in England (London) aus
namentlich von Cochin und Bombay eingeführten Samen durch kaltes oder warmes
Pressen dar. Das englische Crotonöl unterscheidet sich vom ostindischen im Allge-
meinen durch eine hellere Farbe und ist geschätzter.

Es ist ziemlich dickflüssig, vollkommen klar, durchsichtig, bernstein-
gelb,, von schwachem, eigenthümlichem, widrigem, beim Erwärmen deutlicher her-
vortretendem Gerüche und anfangs mildem, fettigem, dann rasch brennend
scharfem Geschmacke, reagirt sauer, verdickt sich allmälig an der Luft und
hat ein specifisches Gewicht von 0-94—0-95. Es löst sich zum gi-össten Theile in
Alkohol, vollständig in Aether und Chloroform.

_
Die Löslichkeit in Alkohol nimmt mit dem Alter des Oeles zu. Senier (1878)**) hat

gezeigt dass nur der m Alkohol lösliehe Theil , ein rothbraunes , schwach fluorescireudes,
dickliches, von KrystaUnadeln durchsetztes Oel von 0-987 spec. Gew. und charakteristischem

) Beckurts Jahresb. 1888, 260.
**; Siehe auch Pharm. J. a. Tr. XIV. 1833, pag. 446.
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Gerüche des Crotonöles, welches schon hei 10*^ kaum fliesst und bei O** zur Butterconsistenz

erstarrt, Köthung und Bläschenbildung auf der Haut producirt, der in Alkohol unlöJiche

Äntheil dagegen, eine hellgelbliche, nicht fluorescirende, erst bei — O*» sich verdickende

Flüssigkeit von 0-924 spec. Gew. darstellend, ohne Wirkung auf die Haut ist.

Das Crotonöl besteht aus Stearin-, Palmitin-, Myristin-, Lanrin- und Oelsäure

und deren Glyceriden neben yehr geringen Mengen verschiedener flüchtiger Säuren

(Essig-, Butter-, Baldriansäure) und der ihm eigenthümlichen Tiglin säure (aus der

Acrylsäurereihe). Die flüchtigen Fettsäuren bedingen den eigenartigen Geruch des

Oeles; das therapeutisch, respective toxisch wirksame scharfe Princip desselben ist

noch nicht sicher erkannt. Nach Buch heim (1873) ist dasselbe eine der Eicinol-

säure homologe Säure, Crotonolsäure*), welche im käuflichen Oele theils frei,

theils als Glycerid sich findet (vergl. auch Bd. I, pag. 565).

Das Crotonöl, eines der stärksten drastisch wirkenden Mittel und ein sehr

gefährlicher Körper, ist, seit 1821 medicinisch verwendet, in allen Pharmacopoeen

angeführt.

418. Gera vegetabilis.

Pflanzenwachs.

Wachsähiiliehe Substanzen von verschiedenen Pflanzen, welche ihrer chemischen Con-

stitution nach theils den Fetten, theils den Harzen angehören.

Wachsähnliche StoJQfe kommen in reichlicherer Menge hauptsächlich an der Oberfläche

verschiedener Pflanzentheile (Blätter, Früchte, Stengel und Stämme) in Form von Krusten,

Stäbchen, Körnchen etc., zuweilen als Zellinhalt und dann, ähnlich den Fetten, in Tropfen-

form vor, seltener den vorherrschenden Inhalt bildend, in manchen Fällen so reichlich, dass

sie gesammelt und in den Handel gebracht werden. Einige von diesen Pflanzemvachsarten

sind ständige und nicht unbedeutende Importartikel in Europa geworden und finden hier als

Ersatzmittel des Bienenwachses hauptsächlich technische Verwendung.

1. Japanisches Wachs (Japantalg), Gera Japonica.

Es wird in Japan (vorzüglich auf Kiusiu und Sikok), in China und auf den Liutschlu-

Inseln, angeblich auch auf Formosa, aus den Steinfrüchten von Ehus succedanea L, und

Rhus vernicifera DG. gewonnen.
j i i c«.

Die Früchte von Rhus succedanea, etwa 1 vim lange, b mm breite und hohe btem-

früchte von schmutzig-gelber oder hellbrauner Aussenfarbe, besitzen nach A. Meyer**) ein

0-6—1-5 /».m breites, mürbes, bröckeliges Mesocarp, gebildet aus einem Gewebe zartwan-

diger, rundlicher Zellen, welche meist durch sehr kurze Aeste verbunden sind und ganz mit

klarer oder sehr wenig körniger Wachsmasse erfüllt sind. Durch dieses Gewebe streichen

meridianartig Gefässbündel und in ihrer Begleitung mit braunem, eingetrocknetem Inhalte

ausgefüllte, von einer Steinzellenschicht umscheidete Milchsaftgänge. Das Mesocarp ist also

der das Wachs liefernde Theil der Früchte.

Zur Gewinnung des Wachses werden die im Winter geernteten Früchte nach gehö-

riger Trocknung gemahlen oder zerstampft, um die Mittelschicht von dem Steinkerne und

der Oberhaut zu befreien, die Masse dann über Wasserdampf erhitzt und ausgepresst. Der

so erhaltene Eohtalg (mit ca. 20^ Ausbeute) wird durch Behandlung mit verdünnter Lauge,

durch wiederholtes Bleichen in der Sonne und Umschmelzen rein dargestellt. Er kommt

am häufigsten in Quadrattafeln oder in Blöcken aus Japan, hauptsächlich über England und

Holland, in den europäischen Handel. 1880 führte Japan fast IVg Mill. Kilogramm aus.

Die hier verkauften Stücke des Japantalgs sind meist 1 dm und darüber im Durch-

messer haltende, 3—4 cm. dicke, kreisrunde, planconvexe Kuchen einer fast geruch- und

geschmacklosen/ in der Consistenz dem weissen Bienenwachs nahekommenden durchschei-

nenden Masse von blassgelblicher Farbe. Beim längeren Liegen an der Luft bedeckt sie sich

mit einem zarten, leicht abwisehbaren weissen Anfluge, ist im Bruche ausgezeichnet gross-

muschelig, auf der frischen Schnittfläche waehsglänzend , in der Wärme der Hand knetbar,

beim Kauen nicht an den Zähnen haftend. Die Angaben über Schmelzpunkt und Löslichkeits-

verhältnisse dieser Wachsart weichen sehr bedeutend von einander ab. Der Schmelzpunkt

liegt bei 42», nach Anderen bei 48—50^" oder sogar bei 53—55« C.***) Durch Aetzkali wird

es leicht verseift.

*) Vergl. aucli Kotert, Jahresb. 1S87.

**) Vergl. Arth. Meyer, lieber Japantalg. Arch. der Pharmac. XII. 1879

***) Nach Flu ck i g e*r (Chemie) bei 62—53^
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Die mir vorliegenden Proben lösen sich vollkommen klar in kaltem Aether/in Chloro-
form und Schwefelkohlenstoff, etwas schwieriger in heissem concentrirtem Alkohol. Aus der
heiss bereiteten alkoholischen Lösung scheidet sich das Wachs beim Abkühlen in weissen
Flocken ab.

Unter dem Mikroskope zeigt es sich langstängelig (nach Meyer körnig) und wenigstens
zum Theile doppelbrechend; sein specifisches Gewicht wird mit 0-97 (0-98—1-00) angegeben.
Es besteht nahezu aus reinem Tripalmitin neben geringen Mengen von Glyceriden anderer
Fettsäuren.

2. Mtjricatalg, Myrica- oder Myrten-Wachs, Gera (Sebum) Myricarum.
Dieser Pflanzentalg wird von mehreren Myrica-Arten, Sträuchen aus der Familie der

Myricaceen, in Südafrika, den Vereinigten Staaten Nordamerikas, in Westindien und im
nördlichen Theile von Südamerika geliefert/Es werden hauptsächlich genannt: Myrica ceri-
fera L. (Nordamerika), Myrica cordifolia L. , Myrica quercifolia L. (Cap der guten
Hoffnung), Myrica Caracassana Kth. (Venezuela) und Myrica microcarpa Eeuth.
(massenhaft auf Jamaica, auch auf Cuba und Guadeloupe nach Thiselton Dyer 1883).

Die kugeligen, kaum erbsengrossen Steinfrüchte dieser Pflanzen sind an der Oberfläche
mit emem ca. 0'1--0'^S mm dicken, weissen, von dunkelbraunen Pünktchen (eigenthümlichen

ses werdenDrüsengebilden) unterbrochenen Wachsüberzuge versehen. Zur Gewinnung des Wachs
sie ausgekocht. Em Strauch soll 10—15 hj Früchte mit einer Ausbeute vzn 14—255?^ Wachs
liefern.

Der Myricatalg kommt in Blöcken im Handel vor. Die Masse ist etwas fettig an-
zufühlen, matt graugrün bis hell olivengrün, bedeckt sich an der frischen, körnigen Bruch-
flache mit einem zarten, weisslichen Anflug, hat fast die Consistenz von Bienenwachs, ist
aber ziemhch leicht zu einem weisslichen Pulver zu zerreiben. Sein specifisches Gewicht
wird mit 1-004—1-006 angegeben, es schmilzt bei 47—49« (Moore), löst sich leicht in
Chloroform, Aether, Schwefelkohlenstoff, Benzol, beim Erwärmen auch in absolutem Alkohol,
ist geschmacklos, riecht etwas balsamisch und zeigt sich unter dem Mikroskope scheinbar
amorph, setzt man aber einen Tropfen Aether zu, so zerfällt es in ein Haufwerk sehr feiner
Xrystallnadeln, die sich rasch lösen; beim Verdunsten des Aethers scheiden sich weisse,
sphärische Krystallaggregate aus. Im polariüirten Lichte zeigt es ausgezeichnet Doppel-
brechung. Mit Kalilauge wird es verseift und gibt eine schöne, im Wasser leicht lösliche
Seife. Nach Moore besteht es aus Tripalmitin und freier Palmitinsäure neben etwas
Laurostearinsäure, nach G. Schneider hauptsächlich aus Tripalmitin, dann Trimyristin,
Tnlaurin und freier Laurinsäure, neben geringen Mengen eines bei Gö*» und eines bei 72"
schmelzenden Lactons, sowie Spuren von Isocholesterin und Wachsalkoholen.

5. Palmwachs^ Gera Palmarum.
DieBlätter von Copernicia cerifera Mart. (Corypha cerifera Virey), einer in Süd-

amerika vom 9.-29." s. B. verbreiteten Palme, sind auf beiden Flächen mit einer Wachs-
schicht überzogen, welche als weisse, pulverige Masse von den trockenen Blättern abfällt
oder abgeklopft und geschmolzen als Carnaubawachs in den Handel gelangt in rundlichen
Kuchen oder uuförmhchen Stücken einer hellgelblichen oder gelbgrünlichen, harten, spröden,
brüchigen, am Bruche wachsglänzenden, spröden, geruch- und geschmacklosen Masse von 0-99
specifischem Gewichte, bei 97^ (nach Anderen bei 84« , im gebleichten Zustande bei 75—76«)
schmelzend, beim Erwärmen vollkommen löslich in Chloroform, Benzol, Schwefelkohlenstoff und
Terpentinöl, nicht vollständig in Aether, absolutem Alkohol und Petroläther. Aus der heissen
alkoliohschen und ätherischen Lösung scheidet es sich beim Erkalten in blendendweissen
Flocken ab. Es ist sehr schwer und nur in alkoholischer Lösung mit Kali verseifbar.

Unter dem Mikroskope zeigen sich kleine Splitter aus etagenförmig gereihten Säulchen
oder Stengelchen (wie Basaltschichten) zusammengesetzt, welche zum Theil doppelbrechend sind.

Das Carnaubawachs besteht der Hauptsache nach aus Cerotinsäure-Melissyläther. Dar-
neben enthalt es Melhssylalkohol, geringe Mengen eines paraffinartigen, bei 59—59'5<>

schmelzenden Kohlenwasserstoffes, einen bei 76"» schmelzenden Alkohol, ein Glycol, eine
Saure von der Formel der Lignoeerinsäure, eine Oxj'säure, letztere Verbindungen wahr-
scheinlich m Form von zusammengesetzten Aethern, endlich vielleicht auch freie Cerotin-
und Melissinsaure (Schmidt, Chem., pag. 546). C. Valenta macht darauf aufmerksam,
dass Carnauba-Wachs vielfach verschiedenen Fetten und fettartigen Substanzen zugesetzt wird,
um ihnen einen gewissen Grad der Härte und des Glanzes zu ertheilen und den Schmelz-
punkt zu erhohen. Er hat in einer Eeihe von durch hohen Schmelzpunkt ausgezeichneten
Paraffinen Carnauba-Wachs nachgewiesen. Nach ihm hat dieses vegetabilische Wachs einen
Schmelzpunkt von 85^ C, ein specifisches Gewicht von 09983 bei 15« und gibt 0-43X einer
röthlichen Asche (Arch. Ph. 1883, pag. 759).

Analog dem Carnaubawachs ist eme andere Sorte von Palmenwachs, welche gleich-
falls aus Sudamerika stammt und von der berühmten Andf^spalme, Cerosylon andicola
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Hb. et Bonpl-, gewonnen wird. Der Stamm dieser Palme ist mit einer bis 6 mm dicken
Wacbskruste überzogen; durch Abschaben derselben, Zusammenschmelzen und reinigendes

Umschmelzea erhält man das Handelsproduct als eine dem Carnaubawachs ähnliche, gelb-

liehweisse, spröde, zerreibliche, bei 83—85^ C. (angeblich selbst erst bei 102*^ G.) schmelzende
Masse voa 0*992— 0-995 specifischem Gewichte.

Im Anschlüsse sei hier noch das Feigenwachs, „Getah Lahoe", erwähnt, ein gleich-

falls zu den vegetabilischen Wachsarten gestelltes Product, welches den eingedickten und
getrockneten Milchsaft von Ficus ceriflua Jungh. darstellt, einem auf Java und Sumatra
einheimischen Baume aus der Familie der Moraceae. Das Feigenwachs bildet eine leichte,

poröse, einigermassen an rohe Guttapercha erinnernde Masse von mattbräunlichgrauer, an
der frischen, körnigen Bruchfläche röthlichgrauer Farbe. Sie ist brüchig, spröde, ziemlich

leicht zerreiblich, auf frischer Schnittfläche wachsglänzend, etwas fettig anzufühlen. Im
Munde erweicht Getalahoe zu einer plastischen, klebenden, chokoladebraunen , zähen Masse;
sie löst sich leicht und bis auf beigemengte Gewebsreste vollständig in Chloroform, ebenso

bei Erwärmen in Aether, Schwefelkohlenstoff, Terpentinöl und Benzol; in concentrirtem
Alkohol nur unvollständig. Die Lösungen sind klebend. Die alkoholische Lösung ist farblos,

trübt sich beim Erkalten rasch und scheidet weisse Flocken ab. Unter dem Mikroskope
zeigt sich das Feigenwachs als eine amorphe, von reichlichen Gewebstrümmern durchsetzte

Substanz.

VIIL Ordnung. Extracte und extractartige Drogen.

419. AloS.

Aloe. Suc d'Aloes. Aloe.

Der eingetrocknete Saft aus den Blättern mehrerer, hauptsächlich Süd- und

Ostafrika angehörender, zum Theile baumförmiger Aloe-Arten aus der Familie der

Liliaceae.

Von südafrikanischen Aloe-Arten werden vorzüglich Aloe ferox MilL, Aloe
plicatilis Mill. und Aloe Africana MilL genannt.

Aloe vulgaris Lam. (A. vera L.), auf den Canarien (besonders auf Gran

Canaria und Palma) zweifellos wild vorkommend , in Südeuropa (Spanien, Italien etc.),

sowie in West- und Ostindien durch Cultur verbreitet, liefert die aus Westindien und

zum Theile vielleicht auch die ans Ostindien stammende Aloe; Aloe Perryi Baker,

der Insel Socotra angehörend, wnrde als Stammpflanze der auf dieser Insel gesam-

melten Aloe erkannt; von der sonst auch angeführten, ursprünglich südafrikanischen,

auf Socotra nicht vorkommenden Aloe snccotrina Lam. ist es zweifelhaft, ob sie

Aloe liefert. *)

Ihre dicken, fleischigen, saftigen Blätter zeigen am Querschnitte (Fig. 120) inner-

halb der von einer mächtigen Cuticula bedeckten, sehr derben Oberhaut {e}}) in der Peripherie

eine höchstens 1 mm breite, grüne Gewebsschicht, welche wie eine Rinde ein mächtig
entwickeltes, farbloses, durchsichtiges, sehr schleimiges Mittelgewebe (Mark) umgibt. An
der Grenze dieser beiden Gewebsschichten liegen in regelmässigen kurzen Abständen die

durchschnittenen braimen Gefässbündel. Das Mark ist ein gleichförmiges Gewebe aus sehr

grossen, dünnwandigen, farblosen Zellen, welche strotzend mit einer homogenen, schleim-

reichen, farblosen Flüssigkeit gefüllt sind. Die grüne ßindenschicht besteht aus weit klei-

, kugeligen oder ellipsoidischen, dünnwandigen, getüpfelten, Chlorophyll führenden
Zeilen {chl)-, zerstreute Zellen enthalten ein Bündel langer Krystallnadeln von Kalkoxalat.

Von besonderem Interesse für uns sind die Gefässbündel, da ein Theil ihrer Gewebselemente
der Sitz der wesentlichen Bestandtheile der Aloe ist.

Die Gefässbündel z. B. von Aloe vulgaris (Fig. 120) erscheinen am Querschnitte

ungefähr eiförmig mit etwas keilförmig in das Mark vorspringendem Xylem- und mit
gewölbter Aussenseite in die grüne Kindenschicht eingelagertem Phloemtheile. Ersterer besteht

wesentlich aus wenigen engen Spiralgefässen (gf) und einem sie umgebenden Gewebe aus

dünnwandigen, axial-gestreckten Zellen. Der Phloemtheil zeigt in seinem Inneren, an den
Xylemtheil sich anleimend, ein starkes Bündel von Siebröbren mit Cambiform (sh), welches

*) Vergl. Fl nötiger, Pharmak. 206.

Vogl, Pharmacognosie. 31
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in der Peripherie von einer einfachen oder mehrfachen Bogenreihe relativ weiter (SO—100 (u)

Gewebselemente (a) umgeben ist. Dieselben sind theils axiale Reihen gewöhnlicher Paren-
chymzellen, theils Längsreihen bis 1-3-2 mm langer, dünnwandiger Schläuche, welche mit
schiefen Querwänden übereinander stehen. Ihr Inhalt, eine gelbe oder braune, zähe Flüssig-
keit, die wohl wesentlich die wichtigsten Aloestoffe enthält, fällt sofort durch seine Farbe
auf. Durch Wasser und Alkohol wird er zum grössten Theile, durch Aetzalkalien vollkommen
aufgelöst. Auch zwischen den Siebröhren sind axiale Zellreihen ab und zu mit dem gleichen
Inhalte versehen.

Nach Trecul (1873)*) sind bei manchen Aloe-Arten die Querwände dieser Saftzellen
resorbirt und auf diese Weise durch Zellfusion Röhren gebildet; ja selbst saftführende
Intercellularräume, in Folge der Auflösung der ganzen Zellen, sollen in manchen Fällen
vorkommen.

a

P

P
Fig. 120.

Partie eines Querschnittes durch das Blatt der Aloe vulgaris.

^p Epidermis mit einer Spaltöifnung, darunter die Athemhöhle; c/J Chloro-
phyUgewebe (ßinde), eine Zelle mit Raphiden. Das Gefässbündel aus
einigen engen Gelassen {<jf) , umgeben von dünnwandigem Gewebe im
Xylemtheile nach innen; Siebröhren {sb) nach aussen vorgelagert, a die

den Aloesaft fährenden Elemente; p Parenchym. A>rKr. 140/1.

Ueber die Gewinnung der Aloe lauten die Angaben nicht übereinstimmend.
Jedenfalls ist sie nach den Productionsgegenden verschieden, wofür schon das ab-
weichende Aussehen der yerschiedenen Aloesorten snricht. welches nicht allein auf
die verschiedene Abstammung zurückgefühi-t werden kann.

*) Du suc propre dans le feuilles
Prollius im Arch. Pharmac. 1884 und
pag. 416.

des Aloes. An. sc. nat. Vergl.
M a c q r e t , Etudes sur l'aloes

auch über den Bau des Äloeblattes.

J. de Pharm, et chiin. XYIU. ISS8,
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In der Capcolonie werden nach Dunste rville die äusseren Gewebsscliichten

des Blattes mit Einschluss der den Aloesaft führenden Fibrovasalbündel von dem
werthlosen Markgewebe abgeschält, ansgepresst und der erhaltene Saft dann einge-

dickt und getrocknet. Nach von D. Hanbury (1871)*) direct eingeholten Erkun-

digungen wird folgendes Verfahren befolgt: Es wird eine seichte beckenformige Grube

in sehr trockenem Boden gegraben und mit einer Ziegenhaut ausgelegt. Die abge-

schnittenen Aloeblätter schichtet man dann an den Seiten der Grube in concentiischen

Kreisen mit der Schnittfläche nach ab- und einwärts auf. Der Saft sammelt sich in

der Tiefe der Grube auf der Haut an und wird nach Herausheben derselben in einen

Kessel gegossen und eingedampft.

Es ist kaum glaubhaft, dass diese rohe Methode in der Capcolonie allgemein an-
gewendet ist, vielmehr wahrscheinlich, dass der grösste Theil der Cap-Aloe, die doch ent-

schieden zu den reinsten und geschätztesten Sorten gehört, nach einem sorgfältigeren Ver-
fahren gewonnen wird.

Auf Barbados schneidet man die Blätter im März oder April kurz am Grunde

ab und bringt sie rasch, mit der Schnittfläche nach abwärts, in hölzerne Tröge oder

Einnen von \/~förmiger Durchschnittsfigur, von ca. 1*25 m Länge und 3

—

A'bdm
Tiefe, welche auf einer schiefen Ebene aufgestellt sind. Der aus den Schnittflächen

der Blätter ausgetretene Saft fliesst in dem am tiefsten stehenden Ende des Troges

durch eine hier angebrachte Oeffnung in ein untergestelltes Gefäss, wird dann in

kupfernen Kesseln eingedampft und, wenn er die gehörige Consistenz erlangt hat,

in Calebassen oder in Kisten gegossen, wo er allmälig verhärtet. Ein ähnliches Ver-

fahren übt man auf Cura^ao.

Die Aloe bildet verschieden grosse, meist kantige Stücke einer harten, aber

mehr oder weniger brüchigen, sehr häufig leicht zerbröckelnden Masse von hell-

gelbbrauner, braunrother, dunkelbrauner bis seh warzer Aussenfarbe.
Die Oberfläche ist selten matt, meist harz-, fett- oder glasglänzend, bei

manchem Sorten mit einem grünlichen , bei anderen mit einem bräunlich - gelben

Pulver bestäubt; der Bruch ist ausgezeichnet grossmuschelig, kleinmuschelig
bis fast körnig, die Bruchfläche harz- bis glasglänzend. Bald sind die Stücke

undurchsichtig, bald kantendurchscheinend bis vollkommen durchsichtig, klar; das

Strichpulver variirt vom Hellbräunlich- odar Grünlich-gelben bis Orange- oder hell

Chocoladebräunlichen.

Unter dem Mikroskope erweisen sich kleine Splitter, in Glycerin oder in

etwas Wasser unter allmäligem Zusätze von Alkohol, vollkommen amorph, ganzaus
einer homogenen, glasigen, in den angeführten Medien allmälig schmelzenden oder

emulsionartig sich vertheilenden Masse bestehend, ohne jede Spur von Krystallen;

oder es zeigen sich spärliche grössere oder kleinere Krystalle eingetragen in die

amorphe Grundmasse oder endlich es bestehen die Stücke grösstentheils aus bald

auffallend grossen und derben, bald aus kleinen und sehr kleinen Krystallen und

Krystallaggregaten, die demAloin, respective seinen Homologen (siehe weiter unten)

angeboren. **)

Je nach der Eeinheit der Sorte findet man regelmässig mehr oder weniger

reichlich einzelne Kalkoxalat-Kaphidenkrystalle und Fragmente derselben, sowie allerlei

Gewebselemente des Aloeblattes, in sehr unreinen Sorten auch noch verschiedene

ganz fremdartige Beimengungen.

Im Handel unterscheidet man nach dem äusseren Aussehen zwei Haupt-
sorten der Aloe: Glänzende Aloe, Aloe lucida und Leberaloe, Aloe
hepatica. Zur ersteren gehören die helleren, glasglänzenden, durchsichtigen; zur

letzteren die matten, harz- oder fettglänzenden, undurchsichtigen, leberbraunen bis

schwarzbraunen Sorten.

*) Pharraacographie.
**) Diese Beschreibung stützt sich auf die Untersuchung der reichen Aloesamralung des pharmacognost.

Museuras der Wiener Universität.

31 *
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Nach ihrer Herkunft lassen sich die verschiedenen Aloesorten als südafri-
kanische, ostafrikanische und westindische unterscheiden.

/. Südafrikanische Aloe,

Hierher gehört die Cap- und die Natal-Aloe.

1. Cap-Aloe, Aloe Capensis, die Aloe lucida unseres Handels, gewöhnlich

auch als Aloe Socotorina verkauft. Es ist die von unserer und den meisten anderen

Pharmacopoeen geforderte Sorte,

Im reflectirtea Lichte gewöhnlich schwarz oder dunkelbraun mit grünlichem

Schimmer, grünlich bestäubt, im durchfallenden Lichte in dünneren Schichten

bernsteingelb oder colophoniumbraum, meist völlig klar und durchsichtig*), leicht in

kantige Stückchen zerbrechend, am Bruche muschelig oder körnig-muschelig, glas-

glänzend; Pulver hell citronengelb bis hell bräunlich. In der Eegel vollständig

amorph**), zuweilen mit spärlichen, meist sehr schön entwickelten, farblosen, pris-

matischen und rhombisch-tafelförmigen Krystallen*"^*), einzeln oder büschelig aggregirt.

Die Aloe hat ein specifisches Gewicht von 1*364 (Flückiger). In kaltem

Wasser löst sie sich etwa zur Hälfte; mit der doppelten Menge heissen Wassers
gibt sie eine fast klare Lösung von brauner Farbe, welche jedoch beim Abkühlen

sich trübt und einen harzartigen Antheil ausscheidet. Nach Ph. Germ, müssen

5 Theile Aloe mit 10 Theilen siedendem Wasser eine fast klare Lösung geben, aus

welcher sich jedoch in der Kälte ungefähr 3 Theile (Aloeharz) wieder ausscheiden.

Mit concentrirtem Weingeist gibt die Aloe eine klare Lösung, welche, selbst heiss

bereitet, nach dem Erkalten sich nicht trübt. f). Eisenchlorid färbt die Lösungen

grünbraun. Siedender Aether wird von Aloe schwach gelb, Chloroform gar nicht

gefärbt. Ebenso wenig wie Chloroform lost Schwefelkohlenstoff und Petroläther die

Aloe. Dieselbe besitzt einen eigenartigen, etwas widrigen Geruch und einen sehr

bitteren Geschmack.

Die Cap-Aloe wird aus der Capstadt, aus der Algoa- und Mosselbai in einer

Quantität von ca. 5000 Centnern jährlich exportirt. ff)

2. N a t a 1 - A 1 e. Sie wird in den oberen Districten von Natal , zwischen

Pietermaritzburg und den Kahlambabergen, namentlich am ümvoti und Mooi- River

bereitet. 1872 wui'den über. 500 Centner exportirt. Sie hat das Aussehen einer

Leber-Aloe. Aussen mit braunlichem Pulver bestäubte Stücke von dunkelbrauner

Farbe, ausgezeichnet grossmuschelig, auf der frischen Bruchfläche fettglänzend, un-

durchsichtig, mikrokrystallinisch, im Pulver hellgelb-bräunlich.

//. Ostafriranische Aloe.

Hierhergehört die wahre Aloe Socotorina, sowie die als indische, Bom-
bay-, Sansibar- und M och a-(Moka-) Aloe bezeichneten Sorten. Sie kommt von der

ostafrikanischen Küste, von Sansibar, von der Insel Socotra , von Aden und aus den

Häfen des rothen Meeres über Bombay in den Handel in kleinen Fässern oder Kisten,

zuweilen in Calebassen oder in Häuten. Die mir vorliegenden zahlreichen Muster

gehören durchwegs zu Aloe hepatica.

Dunkel oder hell leberbraun bis schwarzbraun oder mehr grünlich-schwarz, un-

durchsichtig, an der muscheligen oder mehr körnigen Bruchfläche bald gleichförmig,

bald (Sansibar-Aloe) wie marmorirt (heller und dunkler braunroth) oder an der Ober-

*) Ein von W a w r a gebrachtes, als reinste Aloe Capensis bezeichnetes Master in der pharmatognost.
Universit&tssammlTing ist heU röthlich-braun mit goldgelben Sprunglinien, Tollkommen klar, durchsichtig, amorph.

**) Eine Probe flüssigen AloSsaftes vom Cap stellt eine fast syrupdicke, schön braunrothe, fast völlig klare

Flüssigkeit dar: unter dem Mikroskope zeigen sich amorphe körnige Flocken, hefeartige Zellchen und Pilzhyphen,
einzelne feine Kaphidennadeln (von Kalkoxalat), Reste von Parenchymzellen etc., aber durchaus keine Aloinkrystalle.

***) Ein solches Verhalten zeigt z. B. in unserer Sammlung das von der „Novara** vom Cap mitgebrachte
Aloemnster,

t) Unter allen Aloesorten ist Cap-Aloe in Wasser und "Weingeist am reichlichsten löslich und gibt die
dunkelsten Lösungen (Flückiger).

ti) Der Triester Import betrug 18S9 34 Metercentner.
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fläche leberbraiin, im Innern gelbbraun, im Strichpulver hell orange- bis bräunlich-

gelb, ausgezeichnet makrokrystallinisch (Sansibar-Aloe, Socotorina-Aloe, Bombay-Aloe)

oder' mikrokrystallinisch (Aloe Socotorina, Aloe hepatica älterer Zeit, Moka-Aloe);

schlechte, stark verunreinigte Muster (Moka-Aloe, Aloe caballina) auch wohl ganz

amorph. Die jährlich in Bombay eingeführte Menge dürfte ca. 900 Centner betragen.

III. Westindische Aloe,

Hierher gehört die Cura5ao-Aloe, Aloe Curassavica, von den hollän-

dischen Inseln: Curayao, Bonaire und Aruba, nahe am Eingange in den Golf von

Maracaybo, und die Barbados-Aloe, Aloe Barbadensis, von der britischen

Insel Barbadoes, einer der kleinen Antillen. Sie kommt in Calebassen von 5—20 kg

Inhalt vor, ist dunkel leberbraun bis schwarz, an der Oberfläche matt oder wenig

glänzend, 'undurchsichtig, meist sehr brüchig, auf der muscheligen oder körnigen

Bruchfläche fettglänzend, im Pulver goldgelb bis chocoladebräunlich , meist mikro-

krystallinisch, seltener amorph. Von Barbadoes wurden 1871 ca. 1046 Centner,

grosstentheils nach England, exportirt (Pharmacogr.).

Die Chemie der Cap-Aloe ist noch wenig sicher erschlossen. Nach Kos mann

(1863) besteht sie aus 59-5% einer in Wasser löslichen amorphen Substanz, Aloe-

bitter (Aloetin), und aus fast 32-5% eines in Wasser unlöslichen, nicht bitter

schmeckenden Körpers, Aloeharz, neben ca. 8^ fremden Beimengungen,

Beide Hauptbestandtheile hält er für Glykoside, welche aus dem gleichfalls glyco-

sidischen Aloin durch Sauerstoffaufnahme beim Eintrocknen des Saftes entstanden smd

und durch Säuren sich spalten lassen in Zucker und harzartige Körper, nämlich das Aloe-

bitter in krystallisirbare Aloeretsäure und das indifferente Aloeretin, das AloC-harz m Aloe-

retinsäure und Aloeresin. Von den meisten Forschern wird aber die glycoside Natur dieser

Substanzen in Abrede gestellt; auch ist es nicht gelungen, aus der Cap-Aloe Alom zu erhalten.

Die Cap-Aloe enthält ferner Spuren eines ätherischen Oeles von einem

scharf aromatischem Geschmacke, geringe Mengenund

Wassergehalt 14^ (Flückiger)
% Asche. Der

Aus verschiedenen Sorten der Leber-Aloe dagegen hat man krystaUisirbare, schon im

Safte sowie in der Droge in makro- oder mikrokrystallinischem Zustande (siehe oben) vor-

handene Körper dargesteUt. Das zuerst von T. und H. Schmith (1851) in der Barbados-

Aloe entdeckte und darin in einer Menge von 20-25^ vorkommende AI o in (Barbalom,

Tilden) bildet schön gelbe, geruchlose, anfangs süsslich, dann intensiv bitter schmeckende,

neutral reaffirende nadeiförmige Krystalle, welche schwer im kalten, leicht im heissen Wasser,

in Alkohol und auch in Aether löslich sind. Nach Tilden und Kammel (18*2) ist der

amorphe Theil der genannten Aloe-Sorte als Anhydrid des Barbaloms anzusehen.
^

In der Zanzibar-Aloe, sowie in der flüssigen Aloe von Socotra wurde das Socaloin

und in der Natal-Aloe das Nataloin (von Flückiger, 1871) gefunden, Nach Tilden

sind Barbaloin und Socaloin isomer, dagegen unterscheidet sich Natalom von ihnen jeden-

falls durch die KiTstallform und ein abweichendes chemisches Yerhalten. Nach v. Somma-

ruffa und Egger (1874) bilden die Aloine der verschiedenen Sorten eine homologe Reihe.

Buch he im hat die Ansicht ausgesprochen, dass das Aloin dem Aloetin sehr nahe stehe

und wahrscheinlich als eine krystallinische Modification desselben anzusäen sei.

Ueber den eigentlichen therapeutisch wirksamen Bestandtheil der officmelien (Oap-jÄloe

fehlt iede sichere Kcnntniss. Soviel scheint sicher zu sein, dass er sich vorzugsweise, wenn

nicht ausschliesslich in dem in Wasser löslichen Antheile befindet, da das sogenannte Aloe-

harz keine oder nur schwache purgirende Wirkung besitzt.

Die Aloe dient zur Bereitung des officinellen wässerigen, trockenen Estr actum

Aloes, der Massa pilularum Euffi und der Pilulae laxantes.

Von den übrigen Pharmacopoeen haben als alleinige officinelle Aloe auch Hg., G., HL,

Nl Su Nr D R^ Pr., Em. und Jap. die Cap-Aloe aufgenommen, Br., U. St. ^^d_tis,

führen "nur Aloe ' hepatica (A. soccotorina, respective auch Barbadensis), Fr Cap- und Bax-

bados-Alo^, P. alle Sorten (A. Capensis, Barbadensis und soeotonna) an. In Bg. ist nicht

zu erkennen, welche Sorte gemeint ist.
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420. Catechu.

Terra Catechu, Catechu nigrum. Catechu. Cachou. Black Catechu,
Pegu- Catechu, Cutch.

4

Ein in Ostindien aus dem dunkelbraunen Kernliolze von Acacia Catechu
Willd. (Mimosa Sundi-a Eoxb.) , einem 9—12 m hohen, in den Wäldern Ostindiens
und des tropischen Ostafrika bis Mozambique sehr verbreiteten Baume aus der Fa-
milie der Mimosaceae, hergestelltes trockenes, wässeriges Extract.

Das kleinzerschuittene Kernholz*) dieses Baumes wird mit Wasser ausgekocht imd
der erhaltene Auszug nach gehöriger Eindickuiig,"auf Matten ausgebreitet, in der Sonne
getrocknet.

Das Catechu kommt hauptsächlich aus Pegu in grossen, bis centnerschweren,
in Matten eingeschlagenen Blöcken in den Handel, und stellt eine häufig von Blättern
reichlich durchsetzte extractartige , aussen matte , rauhe , dunkel-leberbraune oder
schwarzbraune, harte, spröde, brüchige, am meist deutlich grossmuscheligen Bruche
harzglänzende, gleichförmig dichte oder mehr oder weniger blasige, nur in dünneu
Splittern durchscheinende, unter dem Mikroskope krystalliuische (kleine, feine Nadel-
krystalle) Masse dar von sehr zusammenziehendem, zuletzt süsslichem Geschmacke.

Das grau- oder röthlich-braune geruchlose Pulver gibt, mit Wasser zum Sieden
erhitzt, eine trübe Flüssigkeit, welche Lackmus röthet, mit siedendem Weingeist eine
klare braune Lösung, welche, mit Wasser verdünnt, auf Zusatz von Eisenchlorid
eine olivengrüne, und nach weiterem Zusätze von Alkali eine prachtvoll pui-purrothe
oder violette Färbung annimmt. Der Aschengehalt soll 6% nicht überschreiten.

Flückiger erhielt aus gutem Pegu-Catechu nur OGX-
Das Catechu besteht aus Catechin (Catechusäure ; die obigen Krystalle) und

Catechugerbsäure neben sehr geringen Mengen von Quercetin (Löwe, 1873)
und Catechuroth. Trimble (1888) fand in drei Sorten 1' 7 — 10-7% Catechin,
25-5 bis 33-54^ Gerbsäure, 20-5—29% Schleim und 2—2-299^ Asche.

Die Einfuhr von Catechu (wohl mit Gambir) in Triest betrug 1889 1683
Metercentner. Es ist auch in G.-(neben Gambir), HL, M., Bg., Es., Fr., Hs., P., Sr.,

Em. und TJ. St. aufgenommen. Unsere Pharmacopoe schreibt es zur Bereitung der
offizineilen Tinctura Catechu vor.'

421. Gambir.
Terra Japonica. Catechu pallidum. Gambir oder Gambier, Gambir-Catechu.

Cachou jaune. Gambler, Pale Catechu.

Ein aus den Blättern von Uncaria Gambier Eoxb., einem auf der malayischen
Halbmsel und den nahegelegenen Inseln einheimischen und cultivii-ten Kletterstrauche aus
der iamihe der Kubiaceen, hauptsächlich auf den im Besitze der Holländer befindlichen
tlemen Inseln Bintang , Linga uud Battam, dann auf Singapore, auf der Halbinsel selbst
(Djohore) und auf Sumatra dargestelltes, trockenes, wässeriges Extract.

Man erntet die Blätter 3—4mal des Jahres ein und kocht sie in eisernen Kesseln mit
Wasser aus. Der erhaltene Auszug wird, wenn er die gehörige Consistenz erlangt hat, in
flache Holzkasten ausgegossen und nach hinreichender Erstarrung zerschnitten und völlig
getrocknet. Die Droge kommt hauptsächlich von Singapore in den Handel.

^
£s sind ziemlich regehnässig gestaltete würfelförmige Stücke von ca. 2'/^S cm

un devierte, zuweilen mehrere zusammenhängend, leicht, aussen matt, dunkelbraun,
dicht, auf der Bruchfläche matt, ochergelb oder zimmtbraun, locker, fast erdig,
Ott porös, zerreibhch, an der Zunge haftend

,
geruchlos , von stark zusammenziehendem und

etwas bitterem, nachträglich süsslichem Geschmack. Unter dem Mikroskope zeigen sich
±5ruchstuckchen durch und durch aus winzieen nadelförmie-en Xrvstallpn zusam-
mengesetzt.

gen nadeiförmigen Krystallen zusam-

*) Es soll zuweilen irystallinische Ablagernngen yon Cateclin in Spaltern äumen enthalten.



VIII. Ordiiimg, Extracte und estractartige Drogen. 487

miDi
msoteni, als aucü es der Hauptsache nach aus Catechin (die obigen Kryställehen) besteht
neben Gerbsäure.

Is^'ach Gautier (1878) sind darin drei untereinander und vom gewöhnlichen Catechin
verschiedene Catechin-Arten in wechselnder Menge enthalten (vom A-Catechin 15X vom
B-Catechin 2X, vom C-Catechiu 0'6—0-7%); der gelbfärbende Bestandtheil soll auch hier
Quercetin sem. Den Aschengehalt bestimmte Flückiger in einer sehr schönen Sorte
mit 2-6X, in einer anderen mit 3'75X- In drei Ganibk-Proben fand' Trimble (1888)
emen Gehalt von 7-76—19-76^; Catechin, 33-34 bis 47 -IS^ Catechu^erb^äure 10-13 bis
16-05X Schleim imd 3-37—4- 74X Asche.

Gambir ist in Er., Jap. und unter Catechu in G. angeführt.

422. Kino.

Kino Malabaricum, Kino, Malabar-Kino. Kino. Gum Kino. East Indian Kino.

Diese gegenwärtig in unserem Handel allein vorkommende Kinosorte wird aus der
braunrothen Rinde von Pterocarpus Marsupium Roxb. , einem in Vorderindien und
auf Ceylon einheimischen Baume aus der Familie der Papilionaceen, gewonnen.

Der Baum gehört in den Staatsforsten der Präsidentschaft Madras, wo aUein Kino
für den Handel gesammelt wird, zu den „reserved trees" ; seine Ausnützung steht unter
der Controle der Eegierung.*)

Nach V. Höhnel (Wien. Acad. d. Wissensch., 1884) findet sich das Kino in der
Rinde in sehr zahlreichen weiten (50—lOO^u), relativ kurzen (lOO—500 u), am Querschnitte
gerundet-polygonalen, mit dünner Cellulosemembran versehenen Schläuchen, welche zu meist
im Weichbaste eingetragenen axialen Strängen vereinigt sind,

Man macht in die Rinde des Stammes einen longitudinalen Einschnitt und mehrere
mit diesem rechtwinkelig zusammentreffende seitliche Einschnitte; zur Aufnahme des aus-
tretenden Saftes dient ein am Fasse des Baumes angebrachtes Gefäss. Der Saft verdickt
sich bald und wenn er hinreichend eingetrocknet ist, wird er zum Esport in Holzkisteu
eingetragen. Es soll hier eine relativ kleine Menge (jährlich 1—2 Tonnsj gewonnen werden.

Das Kino bildet kleine kantige Stücke (offenbar Brachstücke; die grö.-^sten kaum
1 an im Duehmesser) von gleiehmässig schwarzbrauner, fast schwarzer Farbe und
1-48 specifischem Gewicht (bei 15^); sie sind undurchsichtig, unter dem Mikroskope in kleinen
Splittern blutroth oder orange durchscheinend, amorph, nicht doppelbrechend, hart, spröde,
brüchig, mit kleinmuscheliger, fast glasglSnzender Bruchfläche, im Pulver dunkel-
braunroth, geruchlos, von stark zusammenziehendem Geschmack, den Speichel roth färbend
und den Zähnen beim Kauen etwas anhaftend.

In kaltem Wasser löst sich das Kino nur zum geringen Theil, in heissem Wasser und
in Alkohol grösstentheils. Die Lösungen, von tiefrother Farbe, reagiren sauer, färben sieh
mit Eisenclilorid dunkelgrün und auf weiteren Zusatz von Alkali prachtvoll violett. Mineral-
säuren geben einen reichlichen, hellbraunen Kiederschlag.

Das Kino, in HL, Br., Bg., Es., Su., Fr., Hs., P., Em. und U. St. aufgenommen, besteht
hauptsächlich aus Kinogerbsäure, Kinoroth und Catechin neben pettinhaltigen Sub-
stanzen imd Aschenbestandtheilem Flückiger hat die Anwesenheit von Pyrocatechin
im Kino wahrscheinlich gemacht, obwohl die Einde der Stammpflanze nach Brouo-htoa
ein solches nicht enthält.**) Der Aschengehalt beträgt ca. 6^ (Flückiger).

^

Ausser dem eben beschriebenen Malabar-Kino gelangten früher nach Europa nQch
andere Kinosorten von verschiedener Abstammung, so das ursprüno-lich in die Pharma-

Malabar-Kino übereinstimmt; ferner das Bengalische Kino (Palas-Kinoj von Butea
frondosa Koxb, (dem Palas- oder Dhak-Baume Indiens) aus derselben Familie, kleine,
höchstens 1 cm lange, fast schwarze, wenig glänzende Bruchstücke und Stengelchen oder
auch rundliche, abgeflachte Thränen darstellend, an der einen Seite gewöhnlich mit an-
haftendem dünnem, hellbraunem Korkreste, die ganze Masse daher zweifarbig, ein roth-
braunes Pulver gebend. Offenbar der spontan oder aus Einschnitten der Einde ausgetretene
auf dieser eingetrocknete und von ihr abgelöste Saft Das Westindische Kino (Jamaika-
Kino) von Coceoloba uvifera Jacq., einer strauch- oder baumartigen Polygonacee West-
indiens und Südamerikas, in kleinen, kantigen Bruchstücken oder grösseren klumpigen
Massen von schwarzbrauner, oberflächlich leberbrauner Farbe und das Neuholländische
Kino (Botanybai-Kino, Eucalyptus-Kino) von mehreren Eucalyptus -Arten (Myrtaceae)

•

*) Pharmacographie,
•**} Vergl. Pharmacographie.
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Australiens (Eucalyptus rostrata Schleclit., Eucalyptus citriodora Hook., Eucalyptus corym-
bosa Sm. und A.) in zum Theil ansehnlichen, kantigen, leberbraunen bis schwarzbraunen,
brüchigen, am muscheligen Bruch fett- oder harzglänzenden, undurchsichtigen, im Pulver
zimmtbraunen Stücken von 1 • 1 specifischem G-ewichte (W i e s n e r), sind in neuerer Zeit

Gegenstände eines reichlichen Imports in Europa geworden, aber wohl nur zu technischen
Zwecken.

Eine dem Kino ähnliche Substanz findet sich in Spaltenräumen des Holzes von Loxo-
pterj^gium Lorentzii (pag. 257), hervorgegangen aus einer Desorganisation der Gewebs-
elemente des Holzes (vergl. P. N. Arata, Ph. J. a. Tr. 1878 und A. Vogl, Ph. J. a.

Tr. 1880).

423. SucGus Liquiritiae.

Extractum Liquiritiae crudum. Siissliolzsaft, Lakriz. Jus on Suc de Regiisse.

Italian Extract of Liquorice.
^

Der Lakriz wird fabriksmässig in Italien (Calabrien, Sicilien) , Frankreich,

Spanien , Griechenland , Eussland (Kasan , Astrachan) , Deutschland (Bamberg),

Mähren und in Kleinasien (Sokia und Nazli, nahe bei Smyrna) aus dem Süssholz

(^i\ 332) bereitet, indem man dieses zerschnitten mit Wasser auskocht, auspresst,

den erhaltenen Saft eindampft, und wenn er die gehörige Consistenz erhalten hat,

daraus Blocke (Blocchi, Pani) von 5 l-g oder mit Hilfe von Modeln aus Marmor oder

Messing Stangen formt und sie auf Hürden trocknet*). Jeder Stange wird an einem

Ende die Fabriksmarke eingedrückt. Zur Versendung packt man den Stücken Lorbeer-

oder Eichenblätter bei. um ihr Zusammenkleben zu verhüten.

Die zahlreichen im Handel vorkommenden Fabrikate zeigen, je nach ihrer Her-

kunft, in der Grosse der Stangen, in Bezug auf ihre Reinheit, ihren Geschmack etc.,

nicht unbeträchtliche Abweichungen. Am geschätztesten ist im Allgemeinen das

italienische Product, bei uns die hier am häufigsten vorkommende Martuccisorte.

Die Stangen dieser Sorte sind stielrund, 14

—

Ib cm lang, bei 1*5—2 cm
Dicke, an der Oberfläche meist glatt, schwarz, matt oder etwas glänzend, schwer,

hart, am Bruche ausgezeichnet grossmuschelig und stark glänzend; der Strich
ist braun. In dünnen Splittern ist die Masse braun durchscheinend, erweicht in der

"Wärme und besitzt den bekannten eigenthümlichen Geruch und angenehm süssen
Geschmack. Die kalt bereitete wässerige Losung zeigt unter dem Mikroskope gelb-

liche, auf Jodzusatz sich tiefblau färbende Flocken, aber weder unveränderte
Stärkekörnchen, noch Ge webstrümmer. Aehnlich verhalten sich die Sorten

Corigliano, Barracco und Torcella.

Französischer Lakriz, in walzenruuden, 10 cm laugen, etwa 10 wm dicken, kohl-

schwarzen, schwach riechenden und minder süss schmeckenden Stangen, ist durch einen grossen
Gehalt an Weizenmehl ausgezeichnet. Der in noch dünneren (kaum 5 wwi), meist sehr

langen, kohlschwarzen, stark glänzenden Stangen vorliegende Englische Lakriz hat Kar-
toflfelstärke, respeetive Dextrin aus Kartoffelstärke beigemengt. Aus Smyrna kommt ein

Lakriz in pechschwarzen, stark glänzenden, von Lorbeerblättern durchschossenen und dadurch
grobgeschiehteten Massen in den Handel. Die Triester Einfuhr 1880 von Lakriz betrug 1420
Metercentner.

Eine gute Waare gibt an kaltes Wasser 60—80^ lösliche Bestandtheile ab.

Nach der Pharmacopoe dürfen 100 Theile der Handelswaare, mit Wasser, welches

50" nicht übersteigt, erschöpft, nicht mehr als 25 Theile Eückstand geben. Die

Lösung enthält Glycyrrhizin , Traubenzucker, Umwandlungsproducte der Stärke,

Gummi, Pectinstoffe und Farbstoff; der Eückstand besteht vorzüglich nur aus auf-

gequollenen Stärkekörnchen der Süssholzwurzel (pag. 363), etwas Glycyrrhizin und

harzartigen Kömchen. Der Aschengehalt eines guten Lakriz beträgt ca. 5—6%-
Fünf Sorten des hiesigen Handels gaben 33—71^ Extract; zwei davon waren mit

Mehl, respeetive Dextrin versetzt; Peltz (187G) erhielt aus zehn verschiedeneu Sorten SSX

*) Vergr F lückiger, Pharnialcogn. 218.
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(Englisch) bis 79^ (Morea) Extract; der Glyeyrrhinzingehalt scliwankte zwischen 1'33 bis

18-14X, der Zuckergehalt zwischen 11—16%", der Gehalt an Stärke zwischen 1-33—35-
Der grösste Stärkegehalt gehörte einer Sorte aus Calabrien (35-5X), Bayonne (35'IX) und
England (27-1%) an und ist offenbar der absichtliehen Beimengung von Mehl oder Stärkemehl

zuzuschreiben. Der "Wassergehalt wurde mit 1'2—1-1-OX bestimmt. Der niederste, 1-2—S-T^,
ehörte den drei mit Mehl versetzten Sorten an. Rennard erhielt aus einer kleinasiatischen

orte l^'h% Extract mit einem Gehalt von 15-8X Glycyrrhizia, 12%^ unlöslichen Küekstand

mit S-S^' Amylum; der Wassergehalt betrug llVg?^. Schröder (1884) fand den Gehalt an

Glycyrrhizin von verschiedenen Sorten zwischen 1-8— 8-6X schwankend, Kremel (1889)

erhielt aus sieben Proben 5-SS—20-SX Glycyrrhizin und 2-9—11'79X Asche (vergl. Bd. I,

^ag, 192). Dyer (1888) hebt den geringen, selbst unter 2X gebenden Aschengehalt gefälschter

lafcrizsorten hervor, während er bei echten 3—5X beträgt; ebenso betont er den geringen

Kaligehalt der Asche gefälschten Lakrizes (18— 30^) gegenüber jenem des echten (3-i—43X).

Succus Liquiritiae ist in allen Pbarmacopoeen, mit Ausnahme von Br., Bg., Hs.

und Em., angeführt. Zum pharmaceutischen Gebrauche ist der gereinigte Lakriz,

Succus Liquiritiae depuratus, aus dem käuflichen durch Auflösen in kaltem

Wasser, Tiltriren und Eindampfen zur Trockene hergestellt, zu verwenden. Er ist

Bestandtheil der Pasta Liquiritiae flava.

424, Curare.

Curare, ürari, Woorara, Wurali.

Unter diesen Namen kommen mehrere, von verschiedenen südamerikanischen Indianer-

stämmen bereitete und zum Vergiften der Pfeile von ihnen benützte extractartige Sub-

stanzen vor.

Zu ihrer Bereitung dienen als Hauptsache mehrere Strychnos- Arten (Familie der

Loganiaoeae) und unterscheidet Planchon (ISSO) vier Gebiete, in welchen Curare aiis

bestimmten Strychnos-Arten hergestellt wird, nämlich 1. das obere Amazonasgebiet mit

Strychnos Castelnaeana Wedd., das umfangreichste von allen (Curare der Ticunas und

anderer Stämme); 2. das Gebiet des oberen Orinoco bis zum Eio Negro mit Strychnos
Gubleri G. Planch. (Curare der Moquiritaras und Piaroas); 3. das Gebiet von British-

Guavana mit Strychnos toxifera Schomb., Strychnos Schomburgkii Klotzsch und

Strychnos cogens Benth. (Curare der Macusis etc.) und 4. das Gebiet von Pranzösisch-

Guavana mit Strvchnos Crevauxii G. Planch. (Curare der Trios etc.). Jedenfalls werden

aber bei der Bereitung der verschiedenen Curaresorten auch noch andere Vegetabilien und

wahrscheinlich auch thierische Theile herangezogen.

Das Curare kommt gewöhnlich in irdenen Töpfen oder in Calebassen in den Handel

und stellt eine braune oder schwarzbraune, trockene, spröde Masse von harzartigem Aussehen

dar, welche einen stark bitteren Geschmack besitzt und sich in Wasser bis auf einen geringen,

oft Pflanzenreste aufweisenden Rückstand, wenig in absolutem Alkohol und in Aether löst.

Die Lösungen sind gelb bis braun gefärbt und zeigen saure Reaction.

Preyer hat (1865) aus Curare einen krystallisirbaren, leicht in Wasser und Wein-

geist, schwer in Chloroform und Amylalkohol, gar nicht in wasserfreiem Aether, Benzol und

Schwefelkohlenstofi^ löslichen Körper, Curarin, von bisher nicht sicher ermittelter Zusammen-
setzung dargestellt. E. Böhm (1887) erhielt aus Curare ein reines Curarin als eine amorphe,

gelbgefärbte, in AVasser, Alkohol und alkoholhaltigem Chloroform leicht, weniger in alkohol-

haltigem Aether, gar nicht in Aether und Petroläther lösHche Masse, deren Lösung eine

grüne Fluorescenz, aber keine alkalische Eeaction zeigt. Säuren vermag dieses Curarin,

w^elches zu den stärksten Giften gehört, nicht zu neutralisiren. Das Curarin von Preyer ist

nach Böhm keine reine Substanz. Aus manchen Curaresorten gelang ihm die Darstellung

einer neuen krystallisirbaren Base, Curin. F lückiger (1800) erhielt diesen Körper aus

verschiedenen Curaresorten in einer Menge von 3X, aber weder krystaUisirt, noch alkalische

Reaction zeigend.

Das Curare wurde in neuerer Zeit wiederholt, besonders bei Tetanusformen, gegen

Epilepsie, Lyssa etc. empfohlen und ist dasselbe in Fr. und Hs. aufgenommen. Einer allge-

meinen Anwendung stellt sich indess der Umstand hindernd entgegen, dass die verschiedenen

Proben des Curare, wie sie im Handel vorkommen, in dem Grade ihrer Wirkung oft sehr

beträchtlich abweichen. Jede Probe müsste vor ihrer Anwendung durch das physiologische

Experiment auf den Grad ihrer Wirksamkeit geprüft werden.
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425. Lacca Musci.

Lacca musica. Lackmus.

Der Laclvmus wird aus verschiedenen in- und ausländischen Flechtenarten hauptsächlich
in HoUiind, dann in Stidfrankreich und in einigen Gegenden Westdeutschlands bereitet. Das
größte Materiale zur Laekmusfabrication liefert Rocella tinctoria DC. (Kräuter-Orseille,
Angolaflechte, vorzüglich von den felsigen Küsten der Azoren, der Canarischen und Capverdi-
schen Inseln), Rocella fuciformis Ach. (aus Ostindien, von Mozambique, Ceylon etc.),

Lecanora tartarea Fries (aus Schweden, Norwegen, Schottland) und Pertusaria com-
munis Fries (im Ehoengebirge, in den Pyrenäen etc.).

Die Flechten werden gemahlen, mit ihrem halben Gewichte Pottasche und einem
Ueberschuss von Harn oder Ammoniumcarbonatlösung versetzt, auf Haufen geschichtet und
einige Wochen sich selbst überlassen. Es tritt eine Art Gährung ein und die Masse färbt
sich nach und nach braun, roth^ violett und schliesslich blau. Man setzt sodann Kreide oder
Gyps zu und bringt die durch ein Sieb gelassene Masse in kleine Würfel, welche man im
Schatten trocknet und als Lackmus in den Handel setzt.

Durch die angegebene Behandlungsweise werden die in den Flechten vorkommenden
Chromogene, stickstofifreie Flechtensäuren (Erythrin-, Lecanorsäure etc.), unter dem Ein-
flüsse des Ammoniaks, des Wassers und der Luft in rothe, zum Theil stickstoffhaltige Pig-
mente (Erythrolein, Erythrolitmin, Azolitmin etc.) verwandelt, welche dann durch die zuge-
setzten alkalischen Verbindungen den blauen Farbstoff liefern.

Der Lackmus bildet kleine, würfelförmige, leichte, matte, dunkelblaue Stücke, welche
leicht zerreiblich, im Bruche erdig sind und beim Erwärmen kohlensaures Ammoniak ent-

wickeln.

Er besteht hauptsächlich aus der blauen Verbindung der rothen Plechtenfarbstoffe mit
Kali, mit mehr oder weniger reichlicher Beimengung von Kreide, Sand, Flechtonresten etc-

Oft sind diese erdigen Beimengungen so reichhch vorhanden, dass die Stücke blos äusseriich
tief blau, am Bruche hingegen weisslichblau erscheinen. Mindere Sorten sollen zuweilen, um
ihnen ein besseres Aussehen zu geben, mit Indigopulver bestäubt werden.

Der Farbstoff des Lackmus löst sich in Wasser und Weingeist, wird bekanntlich durch
Säuren roth, durch Alkalien aber wieder blau gefärbt, ein Verhalten, welches seine Anwendung
als Reagens in der Chemie begründet. Medicinisch wird er nicht benützt.

426. Indicum.

Indigo.

Der Indigo wird aus zahlreichen Arten der zu den Papilionaceen gehörenden Gattung
Indigofera, wie Indigofera tinctoriaL., I. pseud o tinc toria E. Er., L disperma
L., I. Anil L, L argentea L. gewonnen. Es sind krautartige und halbstrauchige, in den
verschiedensten Tropenländern im Grossen cultivirte Gewächse , welche den Indigofarbstoff
nicht schon fertig gebildet enthalten, sondern einen farblosen Körper, welcher erst durch
Zersetzung den Farbstoff liefert. Nach Schunck enthalten sie ursprünglich wahrscheinlich
In die an, ein Chromogen, welches auch im Waid (Isatis), im Menschenharn, im Hundeharn,
im Harn und Blute von Ochsen nachgewiesen wurde, und welches sich leicht in Indigo-
blau, den blauen Farbstoff des Indigo, und eine süsslieh-schmeckende Substanz, Indi-
glucin, spaltet.

Zur Herstellung des Farbstoffes werden die im Beginne der Blüthezeit abgeschnittenen
Pflanzen in eigenen Behältnissen (Gährungsküpen), mit Wasser Übergossen, einem Gährungs-
processe unterworfen. Die klare, grünlichgelbe Flüssigkeit wird sodann in flache Behälter
(Schlagküpen) abgelassen und hier durch mehrere Stunden mit hölzernen Schaufeln umgerührt,
wobei sich der gebildete Indigo als feine, körnige Masse absetzt.

Zuweilen stellt man den Indigo aus den getrockneten Blättern der Indigopflanzen dar,

indem man sie mit Wasser macerirt, die geklärte Flüssigkeit in der Schlagküpe behandelt,
den in dieser sich bildenden Bodensatz durch einige Stunden in Wasser kocht, abpresst und
die in Formen gebrachte Masse in der Wärme trocknet.

Im Handel unterscheidet man nach der Herkunft sehr zahlreiche Indigosorten. Die
eschätzteste ist der Bengal-Indigo, dessen Hauptstapelplatz Calcutta ist; ihm zunächst steht

er Caracas- und Guatemala-Indigo. Geringere Sorten sind der Madras-, Oude- (oberländischer),
Java-, Manilla-, Louisiana-, Brasil-, Cai-olina-Indigo etc. Hauptplätze des Indigohandels in

Europa sind London (vorzüglich für die ostindischen Sorten) und Amsterdam (besonders für

Java-Indigo), dann auch Hamburg, Bremen und Triest.
Die Handelswaare bildet verschieden geformte, unregelmäßig kantige oder fast ganz

regelmässig würfelförmige, matt dunkelblaue oder purpurviolette, geruch- und geschmack-
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lose Stücke. In guter Soite ist die Masse locker, leicht (auf dem Wasser schwimmend), auf

der frischen Bruchfläche gleichförmig, feinerdig, matt, reinblau, und zeigt, mit einem glatten

Körper gerieben, einen mehr gold- als kupferähnlichen Metallglanz.

Der rohe Handelsindigo besteht aus einem Gemenge des eigentlichen blauen, geruch-

und geschmacklosen Farbstoffes Indigblau mit Indigbraun, Indigroth und Indig-

leim neben Aschenbestandtheilen, unter denen reichlich Eisen sich findet. Der Werth des

Indigos hängt allein von seinem Gehalte an Indigblau ab; die besten Sorten enthalten davon

70—80^, geringe Sorten bis 20^, Mittelsorten 40—50X. Leuchs fand in 30 Sorten das

specifische GeAvicht z\Yischcn 1-330—1-575, den Gehalt an Indigblau zwischen 2V—56-üX
schwankend, wobei sich ergab, dass das specifische Gewicht in dem Masse zunimmt, als sich

der Indigblaugehalt vermindert. Der \Yassergehalt des Indigo soll 3—6X, der Aschen-

gehalt nicht 6—8X übersteigen. Als Arzneimittel findet der Indigo kaum mehr eine An-

wendung.
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427. Araroba.

Po de Baliia. BaMa-, Goapulver, Rohes Clirysarobin. Goa-Powder.

Eine in lysigenen Hohlräumen des Holzkörpers von And ira Araroba A^uiar
(Angelim amargoso) *) , einem 20 — 30 »t hohen Baume aus der Familie der Papi-
lionaceae vorkommende und daraus gesammelte Substanz.

Der Baum findet sich reichlich in den Wäldern von Camamu, Igrapiuua, San-
tarem, Taperoa und Valen^a (ca. 13. bis 15. Grad s. Br.) in der brasilianischen
Provinz Bahia. Im Holzkörper desselben sind mehr oder weniger umfangreiche Hohl-
räume mit der Araroba gefüllt, welche aus der chemischen Umwandlung ganzer Partien
des Holzgewebes entstanden ist. Zu ihrer Gewinnung werden die Bäume gefällt, die

Stämme zersägt, das Holz gespalten und aus den freigelegten Spalten die Araroba-
masse ausgekratzt. Eine andere Benützung soll der Baum nicht finden.

Die Handelswaare stellt ein dunkel gelbbraunes, erdiges, sehr leichtes,

stark haftendes und abfärbendes Pulver dar, gemengt mit bis walnussgrossen,
aussen matten, dunkel gelbbraunen oder ockergelben, im Innern röthlich-
grauen, sehr leicht z erreiblichen, erdigen, an der Zunge etwas haftenden
Massen, mit mehr oder weniger reichlichen Holzsplittern," Holzstücken und
Kindenfragmenten.

Unter dem Mikroskope zeigt sich die erdige Masse zum T heile krystalli-
nisch: farblose, sehr kleine prismatische Krystalle, meist in grösseren Aggregaten,
neben amorpher, körniger, molecularer Masse und Gewebsdetritus. Stellenweise ist die

Masse fast ganz krystallinisch , ein graulich gefärbtes Haufwerk von Kryställchen
bildend. Die gleichen Kryställchen finden sich auch in den Holzeleraenten (Mark-
strahlzellen, Libriform, Spiroiden etc.).

In Kalilauge löst sich der größte Theil der Ararobamasse mit gelbbrauner, rasch
purpurn werdender Farbe; es bleiben schleimige Flocken zurück, welche nach Neutralisation
mit Essigsaure auf Zusatz von Chlorzinkjod sich blau färben und unschwer als Zellwandreste
der Holzelemente sich erkennen lassen.

Die beigemengten Holzstücke sind zum Theil morsch, das Holz gelbbräunlich, leicht
spaltbar, auf der frischen Spaltungsfläche seideglänzend. Häufig findet man Stücke mit ange-
lagerter Ararobamasse und solche, in denen unregelmässige spaltenförmige Eäume ganz damit
erfüllt sind. Ein Querschnitt durch ein solches Holzstück zeigt auf schwärzliehbraunem
Grunde scharf gezeichnete, linienförmige Markstrahlen von ochergelber Farbe und ebenso gefärbte,

*) Martins, Syst. mat. medic. Bras., fahrt pag. 63 Andira aathelmintica Benth. als Anselim amargozo
oaer Aracuy an.

o o
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von Holzpareuchym begleitete Gefösspunkte. Die angelagerte AraroLamasse dringt unregel-
niässig in das Gewebe des Holzes ein.

Mikroskopie des Holzes von Andira Araroba (Fig. 121). Die Markstrahlen (mm)
sind 1—3 Zellen breit, ihre Elemente radial gestreckt, einfach getüpfelt, derbwandig; die 6
bis 20 Zellen breiten Holzstrahlen bestehen der Grundniasse nach aus dickwandigem Libri-
form (11); darin sind eingetragen Querschichten von Holzparenchym (j)^), welches sehr weite
(240—380 ft) und engere, einzeln oder in kleinen Gruppen zusammengestellte, dicht behöft-
getüpfelte Tracheen {SS) umgibt. Unter Wasser erscheinen die Zellwände gelb; als Inhalt
der Gewebselemente zeigt sich eine fast schwarzbraune, feinkörnige Masse mit den Eigen-
schaften der Araroba; insbesondere sind die Parenchjmzellen dicht damit gefüllt, ebenso die

meisten Gefässe und selbst Libriformfasern, besonders in der Nähe von Araroba führenden
Spalten.

Die nähere Untersuchung lehrt, dass hier ein ganz analoger Fall vorliegt, wie im
Holze von Perreira spectabilis Allem, und im Holze von Loxopterygium Lorentzii(p. 257),

und dass hier die Ararobamasse, wie dort das Augelim-Pedraharz, respective die kino-
artige Substanz, ihre Entstehung einer Desorganisation im Bereiche des Holzes verdankt.*)

Die Araroba wird reichlich von Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, heissem
Alkohol, am besten von Benzol gelöst. "Wasser nimmt nur sehr wenig auf.

r

Attfield (1875) glaubte in

dieser merkwürdigen Substanz 80 bis

84^Chrysophaüsäure (pag. 338)
neben etwas Harz, in Wasser löslichen

Substanzen, Aschenbestandtheilen etc.

gefunden haben.

IS'ach Lieber mann und

S e i d 1 e r (1878) ist im Goapulver

nicht Chrysophansäure enthalten, son-

dern Chrysarobin, aus welchem

erst die Chrysophansäure sich bildet.

DasChrysarobin erhielten sie in kleinen,

gelben, in Wasser und Ammoniak
unlöslichen, erst in nicht sehr ver-

dünnten kaustischen Alkalien mit

gelber Farbe und grüner Fluo-
r e s c e n 2 , in concentrirter Schwefel-

säure mit gelber Farbe löslichen

Blättchen. In Benzol, Chloroform,

Eisessig lösen sie sich leicht , schwer

in Aether und Alkohol. Durch Sauer-

stoffaufnahme beim Einleiten von Luft

in die alkalische Losung entsteht aus

dem Chrysarobin erst Chrysophansäure

[Cgo H26 O7 (Chrysarobin) -|-

Fig. 121.

4 U Partie eiaes Qaerschnittes aus dem Holze von Andira Araroba

form. S Tracheen.

(Nach der in der 3. Auflage des Commentars mitgetheilten

Zeichnung.)

2 Ci5 HtQ O4 (Chrysophansäure) ^^^^ einer mit Ararobamasse geftUten Spalte. Die meisten Ge-

[ ^ H Ol Diese letztere schon in
^^^s^^^^^^^^^^ ^^t dieser Masse erfant^ am oberen Ende (x) in

,
" „ , TT- TT j 1. ^ic den Spaltenraum ausfüUende (in der Zeichnung weggelassene)

sehr verdünnter Kahlauge und ebenso ^asse übergehend, m Markstrahlen. p Hol.parenchym / Libri-

in concentrirter Schwefelsäure mit

rother Parbe löslich, ist daher ein

ümwandlungsproductdesChrysarobins

in Folge der Darstelluugsweise.

Aus dem Rohproducte, der Araroba (Goapulver etc.), erhält man durch Reinigen

mit heissem Benzol das officinelle, bei uns allein therapeutisch verwendete Prä-
parat, die gereinigte Araroba, Araroba depurata, welche gewöhnlich

unter der Bezeichnung Chrysarobin, Chrysarobinum, geht, obwohl sie durchaus

kein reiner einheitlicher chemischer Körper ist.

+) A. Vogl Pringsh, Jahrb. f. wissensch. Botanik, IX. 277
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Die Araroba depii rata (Chrysarobiniim) bildet ein krystallinisclies, leichtes,

goldgelbes, geruch- und geschmackloses, ohne Eückstand verbrennliches Pulver,

welches, mit heissem Wasser geschüttelt, nach dem Filtriren eine gelbliche, weder

Lackmuspapier verändernde, noch durch Eisenchlorid sich färbende Flüssigkeit gibt.

ilit Aetzammoniak nimmt es eine rothe Farbe an, mit concentrirter Schwefelsäure
entsteht eine rothbraune, mit Kalilauge eine intensiv kirschrothe Lösung, welche nach Ver-
dünnung mit Wasser eine grüne Fluorescenz zeigt. In concenti-lrtem heissen Weingeist wird
e« grösstentheils mit goldgelber Farbe gelöst.

Unter dem Mikroskope erweist sich das Chrysarobin des Handels *) als ein Gemenge
von mindestens drei Körpern, und zwar 1. von gelben Krystallon des reinen Chrysarobins,
2. von vollkommen farblosen prismatischen Kryställchen, welche vielleicht identisch sind mit
den oben erwähnten, schon in der rohen Araroba vorfindlicheu, und 3. von amorpher, wie es

scheint, harzartiger Substanz.

Chrysarobimun ist auch in G-, und U. St.; in Br. unter diesem Titel die rohe

Araroba aufgenommen.

*) In gleicher Weise mit Chloroform, Äether etc. gereinigte Ararolia.
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428. Cantharides.

Spanisclie Fliegen, Pflasterkäfer. Cantliarides.

Die spanisclie Fliege, Lytta vesicatoria Fabr. (Cantharis vesicatoria Latr.),

ist ein Süd- und Mitteleuropa angehörender Käfer aus der Familie der Vesicautia

und lebt vorzüglich auf Oleaceen (Olea^ Syriuga, Fraxinus, Ligustruni) und Loni-

cereen (Lonicera, Sambucus). Bei uns erscheint der Käfer gewöhnlich Ende Mai und

bleibt bis Mitte Juli, Merkwürdig ist sein massenhaftes Auftreten in manchen Jahren.

Man sammelt die Pflasterkäfer am besten zeitlich am Morgen, indem man sie von den
Bäumen und Sträuchen auf untergebreitete Tücher abschüttelt. Um sie zu tödten, bringt

man sie zweckmässig in weiten Glasflaschen mit etwas Aether, Chloroform oder Schwefel-

kohlenstoff zusammen. Sie müssen hierauf rasch getrocknet wei-den, entweder auf Sieben in

der Sonne oder im Trockenofen. Die vollkommen getrockneten Käfer sind, da sie leicht von

anderen Insecten zerfressen werden und sonst auch leicht verderben, in luftdicht schliessenden

Gefässen aufzubewahren. Die meisten Canthariden liefert Russland.

Es sind schlanke, 1*5—2 cm lange, 6—8 mm breite, glänzend smaragd- oder

goldgrüne Käfer von sehr starkem, durchdringendem, höchst unangenehmem Gerüche.

Der Kopf ist gesenkt, herzförmig, am Scheitel tief eingeschnitten, hinten stark hais-

förmig verengt, fein punkth't und zottig mit fadenförmigen, eilfgliedrigen, 5—7 mm
langen Fühlern und grossen, gewölbten, nierenförmigen , fast quei^stehenden Augen.

Die Brust ist fast viereckig, fein punktirt und zottig mit stumpf-dreieckigem

Schildchen, schmäler als die beiden, den ganzen Hinterleib deckenden schmalen, etw\is

gewölbten, einzeln abgerundeten, dünnen, biegsamen, auf der Oberfläche dicht fein-

runzeligen und mit zwei feinen Längsrippen versehenen, untorseits braunen Flügel-

decken. Von den sechs schlanken, behaarten Beinen besitzen die vorderen und mitt-

leren fünfgliederige , die hinteren viergliederige Tarsen mit gespaltenen Fussklauen.

Der grünlich - violette Hinterleib ist schlank, achtgliederig. Die Männchen sind

schlanker, smaragdgrün , ihre Fühler von halber Körperlänge ; die Weibchen breiter,

goldgrün, ihre Fühler um die Hälfte kürzer.

Nach Beauregard (1888) legt der Blasenkäfer seine Eier in die Nähe unterirdisch

lebender Bienenarten. Die aus den Eiern hervorgegangenen Lebewesen begeben sich in die

Zellen der Bienen und zehren, zu Larven entwickelt, deren Inhalt auf. Hierauf dringen sie

tiefer in den Boden ein und bringen daselbst den Winter im Zustande einer Pseudonymphe
zu. Den Boden verlässt das Thier erst wieder im Sommer, nach Vollendung seiner Meta-
moi'phose zum entwickelten Insekt.

Der Träger der höchst scharfen, blasenziehenden Wirkung der Pflasterkäfer ist das von
ßobiquet (1812) zuerst dargestellte Cantharidin, ein krystallisirbarer, stickstofffreier

Körper vom Verhalten eines Säureanhydrids (Cantharidinsäureanhydrid). Vergl. Band. I,

pag. (»14.

Der Gehalt daran wechselt mit dem Entwicklungszustande des Käfers, der Art und
Dauer der Aufbewahrung etc. Nach Nentwich (1867) wirken noch ganz junge, nicht aus-

V g 1 , Pharmacognüsie. 32
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gewachsene Käfer nicht blasenziehend, enthalten also noch kein Cantharidin; dieses scheint
sich erst mit der vollen Ausbildung und Geschlechtsreife in den Käfern zu bilden. Kennard
(1871) fand in vier Sorten einen Gehalt von 0-4—0-6X. Fumouze (1873) in acht Sorten
einen solchen von 0*2— O'oX-*) Die französische Pharmacopoe verlangt einen Cantharidin-
gehalt von 0'h%. Sonst enthalten die Käfer noch einen flüchtigen, den ausserordentlich
penetranten Geruch bedingenden, nicht näher erkannten Körper, Fett, Harn-, Essigsäure etc.

Der Wassergehalt der Droge beträgt 8—10%', der Aschengehalt 4—G%' (Kubly, Span).
In neuerer Zeit wurden wiederholt im französischen Handel Canthariden beobachtet,

welchen durch Extraction mit schwefelsäurehaltigem Alkohol, Aether oder Chloroform das
Cantharidin entzogen Avar. Baudin (1888) erhielt aus solcher Waare nur 0-46>^ Cantha-
ridin (0-4'2 frei, 0-04 an Alkali gebunden), während gute Canthariden 1 '04 Cantharidin (0'72
frei, 0-32 an Alkali gebunden) lieferten. Das Falsiflcat macht sich schon durch schwachen
Geruch bemerklich; der Chloroformauszug hat eine grüngelbliche Farbe und die Asche ist

sehr reich an Sulfaten.

Verwandte, gleichfalls Cantharidin enthaltende und zum Theil wie unsere Canthariden
verw^endete Käfer ^ind die in Ostindien gebräuchlichen blauen Canthariden, Lytta
violacea Brdt. und Lytta Gigas Fabr. von violetter Farbe, angeblich cantharidinärmer;
Lytta adspersa aus Argentina und Uruguay, welche nach Wolff (1875) über 0-8^ Cantha-
ridin gibt, neben 0-46X eines gleichfalls blasenziehenden krystallisirbaren Körpers, wie er
glaubt, einer Amraoniumverbindung des Cantharidins; ferner verschiedene Myla bris -Arten,
durch keulenförmige Antennen und gelbe, schwarzgebänderte Flügeldecken ausgezeichnet, so

Mylabris Cichorii, M. Sidae Fabr., die chinesischen Pflasterkäfer, M. colligata Kdtb.
und M maculata Oliv., die persischen Pflasterkäfer liefernd. In Griechenland schon im
Alterthum benützt war Mylabris conspicua; M. quatuordecimpunc tata wurde in
neuerer Zeit, massenhaft auftretend, in Südrussland beobachtet. Zum Theile enthalten diese
Käfer weit mehr Cantharidin als Lytta vesicatoria, so nach Mai seh die chinesischen Blasen-
käfer über IX, ebenso Mylabris quatuordecimpunctata, auch M. bifasciata und lunata
aus Südafrika (nach Braithwaite).

Zu den cantharidinhältigen Käfern gehören ferner verschiedene Meloe- Arten (Mai-
würmer, Oelkäfer), so die gemeinsten unserer Gegenden: Meloe proscarabeus L. und Meloe
majalis L. Letztere enthält nach Fumouze 1-1% Cantharidin. Aus Mexiko wird Meloe
tridentatus Jim. angeführt (Maisch). Aus Nordamerika gehört hieher M. angusticoUis
Say und eine Reihe anderen Gattungen angehörender Coleoptoren, wie Cantharis vulne-
rata Lee. und C. Nuttali Say, Epicauta vittata Fabr. und Ep. cinerea Forst.,

Pyrota mylabrina Chev., Macrobasis albidaSay, M. atrivittata Lee, M. segm en-
tata Say und viele andere.**)

I

Die Canthariden, in allen Pharmacopoeen angeführt, finden fast nur als äusseres

Mittel Anwendung, namentlich als Bestandtheil des officinellen Emplastrum Can-
tharidum und Emplastrum Cantharidum perpetuum, seltener der Tinc-
tura Cantharidum.

Blasenziehende Insccten wurden bereits in den ältesten Zeiten medicinisch benützt,
jedoch, wenigstens von den Griechen, nicht unsere Lytta vesicatoria, sondern der Beschreibung
nach eine Mylabris-Art (siehe oben).

429. Blattae.

Kiiclieiiscliaben. Tarakanen.

Getrocknete Exemplare von Perl plane ta orientalis Burm. (Blatta orientalis L.),

einem bekannten, ausser in ganz Europa auch in Ostindien und in Amerika verbreiterten

Insecte aus der Orthopteren-Familie der Blaltidae.
Die Küchenschabe findet sich, als Plage menschlicher Wohnungen, besonders an warmen

Orten: in Backstuben, Küchen etc., gewöhnlich massenhaft Nachts, zumal in den Monaten
Juni und Juh, in allen Grössen, von der einer, kleinen Bettwanze bis zu '1^ imn Länge***),
aus ihren Schlupfwinkeln heiTorkommend. Die kleinen sind die flügellosen Larven, die grossen
die ausgeAvachsenen Männchen und Weibchen, welche zu medicinisehen Zwecken eingesammelt
werden.

Körper abgeflacht eiförmig bis länglich, glänzend braun in's Schwarze, röthlieli- oder
gelbbraun. Kopf und Mund von dem grossen, breiten, fast halbkreisfönnig-scheibigen, vorne

*) ^j^\^^]^}: (^^^^) erhielt aus bester Waare nie mehr als 0'3% freies Cantharidin.
**) vergl. Arch. Pharmac. 1878. IX, 432 und besonders H. Beaureeard, Les insectes vesicants.

Fans 1890. *

***) Vergl. ßrehm
, Thierleben. Grosse Ansg., Xi. AuE., IX., 1877. — E. Martiny, Natnrgesch. der für

üie Heilfc. wichtigen Thiere etc. Darmstadt 1847. — Th. Husemann, Pharmac. Z. 1883. Nr. 43.
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abgerundeten Halsschilde überdacht; Fühler borstenförmig, vielgliederig, dicht neben den

nierenförmigen Augen. Die langen, fast rostrotheu, bedornten Beine mit grossen scharf-

kantigen Hnftgliedern, gleichartigen fünfgliedrigen Füssen, sehr kleinem vorletztem Tarsal-

gliede, am Ende mit zwei starken Klauen. Bei den weit zahlreicheren, im Ganzen grösseren

(bis 25 mm lang, 10 mm breit) und dunkler gefärbten Weibchen nur zwei ganz kurze, hinten

abgerundete, von einander entfernte, pergament- oder fast lederartige Flügeldecken ; bei den

schlankeren (bei einer Länge von 20—26 mm bis S mm breit), heller gefärbten Männchen

Flüo-eldecken und Flügel kürzer als der Hinterleib, der bei beiden Geschlechtern an der

ünt'erseite mehr oder weniger stark gewölbt ist und dessen letztes Segment beim Männchen

zwei lange Griffel trägt, beim Weibchen gekielt ist.

Die lebenden Küchenschaben verbreiten bekanntlich einen eigenartigen, unangenehmen

(als bibergeilartig von Marti ny bezeichneten) Geruch. Die Droge und das aus ihr dar-

gestellte käufliche graue oder graubräunliche, übrigens leicht sich zersetzende Pulver besitzt

einen unangenehmen Geruch*).
, i . t- -i i

Die Schaben wurden schon früher einmal als krampfstillendes Mittel bei Keuchhusten

etc. angewendet, und stehen in Russland als Volksmittel seit langem gegen Hydrops in An-

wendung. Neuerdings wurden sie von russischen Aerzten (Kuprianow, Bogoniolow

1876) als wirksames Diureticum empfohlen, und zwar theils das aus ihnen bereitete Pulver,

theils eine aus diesem hergestellte Tinctur (1 : 6 Spir. Vin. conc).

L Reuter, welcher mehrere Handelssorten untersucht hat, erhielt daraus neben einer

flüchtiffen Base von Trimethylamingeruch 3—4-5X eines fetten Oeles, während selbstgesam-

meltes Material einen Oelgehalt von 18X aufwies. Er stellt an das medicinisch zu verwen-

dende Tarakanenpulver die Forderung, dass es an Aether mindestens 10 % eines braungelben,

fetten Oeles abgebe, aus welchem sich nach kurzem Stehen weisse Massen absondern.

1-0 des Pulvers mit 2*0 reiner Thierkohle und 50*0 kaltes Wasser angerührt, mu?s nach

halbstündiger Maceration ein fast farbloses, höchstens etwas gelbliches Filtrat geben; mit

gleichen Theilen trockenem Aetzkalk gemischt, soll es auf Zusatz von Wasser Ammoniak

entwickeln so dass übergehaltenes angefeuchtetes rothes Lackmuspapier intensiv gebläut wird.

Da man den ausserordentlich schwer ausrottbaren Küchenschaben unter Anderem auch

mit o-ifthaltigen (Arsen) Schabenpulvern nachstellt, erscheint es nach Husemann geboten,

das zu medicinischen Zwecken bestimmte Material selbst einzusammeln, was bei der so all-

gemeinen Verbreitung dieses lästigen Insectes keinerlei Schwierigkeiten macht

Eine Verwechslung der eigentlich therapeutisch allein verwendeten Periplaneta

Orientalis mit Blatt a- Arten, wie namentlich mit der, bei uns wenigstens, fiist noch

häufiger vorkommenden, unter dem Namen „Russen" bekannten, auch m Syrien und Nord-

afrika verbreiteten Blatta Germanica L., ist nicht leicht möghch, da die letztere viel

kleiner ist ihre Fühler die Länge des Körpers erreichen oder selbst übertreffen, und der

flache gelbliche Hinterleib des Männchens, mit Ausschluss der Afterplatten, von den
Flügeln vollkommen bedeckt wird, während der braune, nach vorne schwärzliche

Hinterleib des Weibchens beiderseits etwas über die Flügel hervorsteht und ihre Länge nicht

erreicht; auch ist bei Blatta das letzte Abdominalsegment bei beiden Geschlechtern gleich

gestaltet, flach, beim Männchen griffellos.

430. Formicae.

Gemeine oder Waldameisen.

Die geschlechtslosen Individuen (Arbeiter) der Waldameise, Formica rufa L., einer

bekannten, durch ganz Europa zu grossen Kolonien vereinigten, in Nadelholzwaldungen lebenden

Hymenoptere (Familie der Formicida).

Man sammelt sie im Juni und Juli ein, indem man in ihre grossen, stumpf-kegel-

förmigen Baue (Ameisenhaufen) eine enghalsige, oben mit etwas Honig bestrichene Flasche

bis zur Mündung eingräbt, in welche die Ameisen fallen, ohne wieder herauskriechen zu

1 **

Die geschlechtslosen Waldameisen sind ungeflügelt, 4—7 mm lang, der Kopf ist breit,

stumpf-dreieckig, schwarz, an den Seiten rothbraun, trägt dunkelbraune, zwölfgliedrige, am
Ende des verlängerten Wurzelgliedes gekrümmte Fühler, welche noch einmal so lang sind,

als der Kopf, zwei kleine, fast verkehrt-eiförmige Augen und drei sehr kleine, an der Stirne

im Dreieck gestellte Nebenaugen. Die Brust beträgt fast die Hälfte der ganzen Körperlänge,

ist braunroth, hinten stark zusammengedrückt und trägt sechs rothbraune Beine. Der breit-

eiförmige, fünfgiiedrige, bräunlich-schwarze, anliegend behaarte Hinterleib ist durch einen

zweigliedrigen, mit einer aufrechten, herzförmigen, braunrothen Schuppe versehenen Stiel mit

der Brust verbunden. Am Hinterleibe haben die Arbeiter, sowie die gleich den Männchen zur

ßegattungszeit geflügelten Weibchen ein Bläschen mit einer scharfen, ätzenden, wesentlich

*) L. Keuter nennt ihn nicht unangenehm, weinig. Jahresber. 1S39, pag. 147.

32*
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aus Ameisensäure bestehenden Flüssigkeit, welche sie bei einem Angriffe weit fort-
spritzen können. Ausser dieser Säure, worauf ihre medicinische Anwendung beruht, enthalten
die Ameisen nach John noch ätherisches Oel, ein festes und ein flüssiges Fett, Eiweiss etc.,

nach Hermbstädt auch Wein- und nach Pfäff Apfelsäure. Die Menge des ätherischen
Oeles wird mit 1^ angegeben.

Die frisch gesammelten Ameisen dienen noch hie und da (HL, Es.) zur Bereitung des
Ameisengeistes, Spiritus Formicarum. Zu gleichem Zwecke kann auch die in alten,
hohlen Bäumen vorkommende kleinere und schlankere, bräunlichschwarze, stark glänzende
Formica nigra L. (schwarze oder Holzameise) verwendet werden.

431. Coccionella.

Cochenille. Cochenille.

Die getrockneten Weibchen der Nopalschildlaus, Coccus Cacti L., einer zur Fa-
milie der Coccida gehörenden Hemiptere, welche in Mexiko auf verschiedenen Opuntia-
Arten (Familie der CacteaeX vorzüglich auf Opuntia coccinellifera Mill. (Nopal) lebt
Tind hier, besonders in den Staaten Tlascala und Oaxaca, sowie in mehreren anderen Ländern,
wie zunächst in Honduras, Guatemala, San Salvador, dann auch auf den Canarien und auf
Java mit grosser Sorgfalt gezüchtet wird.

Die Weibchen sind ungeflügelt, dunkel-bläulichroth, vorder Befruchtung 2 ?jn;? lang,
eirund. Kopf mit einem kurzen Saugrüssel und sehr kleinen Augen hinter den kurzen, dicken,
seitlich gerichteten, achtgliedrigen Antennen. Die drei unmittelbar an den Kopf sieh an-
schliessenden Körpersegmente tragen die drei Fusspaare; der Hinterleib ist sechs- bis acht-
gliedrig. Nach der Befruchtung schwillt das Weibchen um mehr als das Doppelte seiner
ursprünglichen Grösse an, wobei die Fühler und die Augen nach der Bauchseite gedrängt
werden.

Die Männchen unterscheiden sich von den Weibchen vorzüglich durch zehngliedrige
Antennen und den Besitz von zwei langen, weiss bestäubten Flügeln, sowie von zwei langen
weissen Schwanzborsten.

In den Cochenilleplantagen (Nopalerien) werden die befruchteten Weibchen, bevor noch
die in ihnen enthaltenen Eier vollkommen entwickelt sind, drei- bis viermal des Jahres
mit Hilfe eines Eichhörnchenschwanzes oder Pinsels von den Nopalpflanzen abgekehrt und
auf verschiedene Weise: durch heisse Wasserdämpfe, in der Sonne, in Oefen oder auf heissen
Platten getödtet und getrocknet. Eine Plantage von einem Morgen gibt 200 Pfund Coche-
nille, wobei zu 1 Pfund 70.000 frische oder 200.000 trockene Thierchen erforderlich sind.

So zubereitet gelangen sie als Cochenille in den Handel, in welchem man je nach ihrer
Behandlung, ihrer Provenienz, nach der Zeit der Ernte etc. zahlreiche, dem Aussehen und
der Qualität nach verschiedene Sorten unterscheidet. Die in Oefen getrockneten Schildläuse
haben em graues, weiss bestäubtes Aussehen, Silber Cochenille (Grana jaspeada), die in
der Sonne getrockneten sind grau, graue Cochenille (Grana renegrida), die auf Metall-
platten getrockneten schwarzroth, schwarze Cochenille (Grana negrilla) etc. Ausser der
auf Plantagen durch Züchtung erzielten Cochenille, Grana fina, sammelt man auch die so-
genannte wilde Cochenille, Grana silvestra, oder Granilla.*) Nach der Provenienz unter-
scheidet man im Handel : Honduras-, Guatemala-, Teneriffa-**) und Java-Cochenille, jede in
mehreren Abstufungen nach ihrer Qualität, Am geschätztesten ist die Cochenille der ersten
Ernte (Sacatilla) und besonders die durch ihre Grösse ausgezeichnete Mesticha Cochenille
(Honduras).

In der Handelswaare sind die getrockneten Thierchen linsengross, halbkugelig, auf der
Unterseite flach oder vertieft, unregelmässig verschrumpft, querfurchig ; in Wasser schwellen
sie an und lassen dann die einzelnen Körpertheile unterscheiden. Im Innern sind sie mit
einer dunkelrothen, körnigen Masse erfüllt und leicht zu einem dimkelrothen Pulver zu
zerreiben.

Die Cochenille schmeckt etwas bitter und färbt den Speichel violettroth. Wasser und
Alkohol nehmen den Farbstoff auf; die hochrothen Lösungen färben sich auf Zusatz von
Alkalien prachtvoll violettroth.

Der wichtigste Bestandtheü der Cochenille, der rothe Farbstoff, ist ein krystallisirbares
Glycosid (Hlasiwetz und Grabowsky), Carminsäure, spaltbar in Carminroth und
einen zuckerartigen Körper. Je nach der Sorte schwankt die Pigmentmenge. Der weisse
Ueberzug besteht aus einem eigenthümlichen Wachs, Coccocerin (0-5— 4- 2^, Liebe r-

>,a ^1 ^ Nach Alt ken (1881) ist die Ansicht, dass das verschiedene Aussehen der Handelssorten yon der Be-

!l«5. l^'^t'l^
^^^ ^^^^F^^^

abhänge, nicht gerechtfertigt. Die silbergraue Cochenille besteht nach ihm ..ns den

in/i^
Weibchen nach der Befruchtung, die schwarze CocheniUe aus den Weibchen nach dem Legen x^v Eier,

die GramUa wahrscheinlich aus jungen, unbefruchteten Weibchen.

1881/81 9G8>^^
*"^ Teneriffa betrug 187^/80 über S'/, MiU. Pfund, davon fast Va nach England (Jahresb.
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mann, 1885). C. Liebermann erhielt durclisclinittlic.li 0—10^ reinen Farbstoff. Sonst

enthält die Droge noch 6—18^ Fett, 4—8^ Wasser und 3—6%" Aschenbestandtheile (Meue).

Sie kommt zuweilen verfälscht vor, namentlich (nach Himmel mann) mit Schwer-

spathpulver (8—25X)> welches mit einem Klebemittel fixirt ist. Eine solche Fälschung erkennt

man an dem hohen Aschengehalt und der chemischen Anal.yse der Asche.

Cochenille ist in Br. , Nl. , Bg. , Su. , D. , ßs. , Fr. , Hs. , P. , Sr., Km. und U. St. an-

geführt.

432. Hirudines.

Blutegel. Sangsues. Leeches.

Als officinelle Arten der Gattung Sanguisuga, Blutegel, sind allgemein Sa n-

guisuga medicinalis Savigny und Sanguisuga officinalis Savigny an-

geführt, Würmer aus der Gruppe der Hirudinea.

Der Körper dieser Thiere ist gestreckt, 8—10 cw lang, aus 90—100 Eingen bestehend,

auf der Kücken<eite gewölbt, auf der Bauchseite abgeflacht, nach vorne allmälig verschmälert,

nach hinten etwas verbreitert, weich und schlüpferig. Der Kopf, vom übrigen Körper durch

keine Einschnürung gesondert, nimmt die vordersten 9—10 Kmge ein und tragt auf semer

Rückenüäche zehn kleine, schwarze, glänzende, hufeisenförmig gruppirte Augen. Der vor-

derste Kopfring (Oberlippe) ist unten nicht geschlossen, halbmondförmig und kann sich aus-

strecken oder einziehen und den Mund verschliessen. Dieser liegt hinter der Oberlippe, ist

dreistrahlig und führt in die dreieckige Mundhöhle, worin drei von Scheiden umgebene weisse,

halbrunde Kiefer liegen, deren Eand mit ca. 60 sehr feinen Zähnchen versehen ist.

Der Kopf sowohl, wie das hintere Körperende haben die Eigenschaft, sich durch eine

eio-enthümliche Zusammenziehung und Ausweitung der Ringe in einen Saugnapf zu ver-

wandeln, der zum Anheften und als Bewegungsorgan dient.
, .^ • ,

Die Blutegel sind Zwitter; die Geschlechtsöffnungen liegen an der Bauchseite in der

Mittellinie, und zwar die männlichen zwischen dem 24. und 25., die weiblichen zwischen dem

29 und 30. Lribesringe. Der Darmkanal mündet auf der Rückenseite des letzten Ringes.

Der Blutegel lebt in ruhigen, stehenden oder langsam fliessenden, namenthch dicht

bewachsenen Gewässern. Er kann ein Alter von 18—20 Jahren erreichen.

1. Sanguisuga medicinalifi^ der deutsche Blutegel, ist am Kücken

olivengi-ün mit sechs hell rostrothen, meist schwarz punktirten bindcnähnlichen Längs-

streifen. Der Bauch ist grünlich-gelb mit schwarzen wolkigen Flecken, die auf beiden

Seiten vor dem gelben Bande zu Streifen zusammenfliessen. Die Körperglieder sind

körnig-rauh. Er findet sich fast in ganz Europa, doch vorzüglich im nördlichen Theile.

2 Sanguisuga officinalis, der ungarische Blutegel, ist am Kücken

braun «-elb oder röthlich, mit sechs rostrothen bindenähnlichen Längsstreifen. Der

Bauch ?st olivengrün, ungefleckt mit zwei aus sehr genäherten Punkten gebildeten

schwarzen Seitenstreifen. Die Köi-perglieder sind glatt. Er findet sich vorzüglich im

südlichen Europa, bei uns besonders in Ungarn, Slavonien und der Mihtärgi-enze,

woher die meisten Blutegel in unseren Handel gelangen.

un

Der zum Blutsaugen auf der Haut nicht geeignete, in ganz Europa vorkommende

Rossesel Haemopis sanguisorba Sav., unterscheidet sich vom Blutegel durch die nur

mit neun Paaren stumpfer Zähne besetzten Kiefern, die undeuthchen Augen und die ver-

schiedene Körperfärbung. Er ist nämlich oben schwärzhch-grün, unregelmassig punktirt,

nicht gestreift; unten gelbgrün, an den Seiten, häufig auch am Rücken braun gefleckt.

Die Versendung der Blutegel geschieht am zweckmässigsten in befeuchteten

leinenen Beuteln, zwischen feuchtem Moos oder gut ausgewaschenem Torf. Beim

Einkaufe muss darauf gesehen werden, dass sie durchaus gesund und frisch sind,

beim Anfassen sich eiförmig zusammenziehen, im Wasser lebhaft herumschwimmen

und nicht etwa schon gebraucht worden sind. Egel, die bereits gesogen haben, sind

mehr walzenförmig und entleeren entweder schon bei gelindem Drucke oder beim

Betupfen des Mundes mit Essig oder Salz Blut. Auch das Alter, die Grösse ist

zu berücksichtigen. Zu junge, kleine Blutegel schlagen eine zu unbedeutende Wunde

und lassen wenig Blut, so dass die Jfachblutnng zu geringfügig ist; sehr grosse

E'^el saugen meist zu wenig, indem sie bald abfallen. Als die besten Sauger gelten
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mittelgrosse Thiere. Die Pharmacopoe normirt das Gewicht der Blutegel mit 1 bis

5 Grammen.

Die Äufbewairung der Blutegel geschieht am zweckmässigsten in weiten Ziickergläsern,

welche mit Fhisswasser entsprechend gefüllt und mit einem Leinenzeuge, mit Flanell oder
feiner Gaze überbunden werden. Es wird auch empfohlen, den Boden des Gefässes mit einer
Schicht von feinem Flusssaud, dem einige Stücke gut ausgebrannter Holzkohle und einige

Körner von krystallisirtem Braunstein beizugeben sind, zu versehen, allenfalls einige Valisnerien
im Gefässe vegetiren zu lassen, zur Erzielung einer entsprechenden Lüftung und Wasser-
bewegung einen Aspirator damit in Verbindung zu bringen und die Sandschicht alle 6
bis 10 AVochen zu erneuern. Man dränge nicht eine zu grosse Anzahl Blutegel in einem Ge-
fässe zusammen und hüte sich, eine eben erhaltene Sendung mit dem Vorrathe zu mengen.
Die neuen Ankömmlinge müssen vorerst durch vorsichtiges Abwischen mit Leinen und
darauf folgendes Abw^ässern von dem Schleim, womit sie sich während des Transportes be-
deckt haben, gereinigt, matt und krank aussehende aber isolirt oder ganz beseitigt werden.

Das Aufbewahrungsgefäss muss in einem vor grellem Sonnenschein und vor stärkeren
Ausdünstungen und Gasen geschützten, gleichförmig massig temperirten Locale aufgestellt

und das darin befindliche Wasser so oft erneuert werden, als dasselbe unrein oder trübe
befunden wird (im Sommer etwa alle 3—4, sonst alle 8 Tage). Das neu aufzugiessende Wasser
soll die Temperaratur des abgezogenen haben und möglichst aus derselben Bezugsquelle
stammen. Das Gefäss selbst muss öfters gereinigt werden, am besten durch Scheuern mit
Sand und sorgfältiges Ausspülen mit Wasser.

Um bereits gebrauchte Blutegel wneder zum Saugen geeignet zu machen, hat man
viele Mittel empfohlen, von denen jedoch keines entspricht ; es sollen daher schon gebrauchte
Egel nicht wieder oder erst nach Ablauf von 1—2 Jahren verwendet werden. Solche Blutegel
bewahre man in einem besonderen Gefässe auf und sehe vorzüglich in der ersten Zeit auf
eine fleissige Erneuerung des Wassers.

Beim Dispensiren werden die Blutegel am besten mit einem eigenen Löffel oder mit
der früher gereinigten Hand aus dem Aufbewahrungsgefässe herausgenommen und am besten
in einem mit reiner Leinwand tektirten Tiegel oder Gläsehen abgegeben. Wasser hiebei zuzu-
giessen ist nicht nöthig, es reicht hin, wenn die Blutegel hinreichend feucht sind.

II. Theile von Tliieren.

433. Ichthyocolia.

CoUa piscium. EiscMeim, Hausenblase. Ichthyocolle, CoUe de poisson.

Unter Fisch leim im Allgemeinen versteht man die getrocknete Schwimmblase

von Fischen aus verschiedenen Gattungen und Ordnungen. Zu pharmaceutischen

Zwecken wird aber bei uns nur die sogenannte Hausen blase oder der Fischleim

im engeren Sinne verwendet, d. i. die präparirte Schwimmblase mehrerer Acci-
penser- (Stör-) Arten europäisch-asiatischer Gewässer. Es sind meist ansehnliche

Fische aus der Ordnung der Ganaideu, welche in verschiedenen Meeren leben, zeit-

weise, namentlich zur Laichzeit, jedoch auch die in diese mündenden grossen Strome

aufsuchen und in denselben mehr oder weniger hoch aufsteigen. Als die wichtigsten

Hausenblase liefernden Arten sind anzuführen: Accipenser Huso L., der Hausen

(Bjelugaj im Schwarzen Meere und den zugehörigen grösseren Strömen; A. stell atus
PalL, der Scherg (Sewerjuga) im Kaspischen und Schwarzen Meere, A. Euthenus
L., der Sterlet, ausser im Schwarzen und Asow'schen Meere und den betreffenden

Flüssen auch im Baikalsee und im nördlichen Eismeere; Ä. Güldenstädtii Brandt,

der Ossetr, im Schwarzen und Kaspischen Meere, sowie im Baikalsee.

Die Fische sammeln sich im Frühjahre in den Flussmündungen und dringen dann in

grossen Schaaren stromaufwärts vor. Am grossartigsten wird die Stöi-fischerei von jeher in

-ßussland betrieben. Ihr ewichtigsten Punkte sind im Kaspischen Meere Astrachan und die

Wolgamündungen, die nördlichen und nordöstlichen Küsten mit dem Ural-, respective dem
Embaflusse, im Schwarzen Meere die Mündungen des Dnjestr, Dnjepr, die Strasse von Kertsch,

die Kaffabai etc. Die Menge der hier jährlich nach verschiedenen Methoden (in Wurf-, Zug-
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netzen, mit Angelliukeu etc.) gefaugoueu Fische ist eine kolossale. Die erbeuteten Thiere
werden sofort getödtet, der Länge nach geöffnet und Schwimmblase sowie Eierstöcke heraus-
enommen. Erstere wird auf Fischleim, letztere auf Kaviar verarbeitet, die getrocknete Chorda
orsalis als „Wesiga" verkauft und gleich dem wohlschmeckenden Fleische als Nahrung benützt.

Zur Herstellung der Hausenblase werden die frischen Schwimmblasen auf-

geschnitten, abgewaschen und auf Brettern ausgespannt zum Trocknen in die Sonne
gestellt. Sind sie bis zu einem gewissen Grade getrocknet, so befreit man sie durch

Eeiben von der äusseren silberglänzenden Haut imd trocknet sie dann vollends, bald

ausgespannt einzeln, Blätter hausenblase, bald zu mehreren übereinandergelegt

und gegen einander eingeschhigen, Buch erb aus enblase, bald rollt man sie früher

zu ring-, hufeisen- oder leierförmigen Gestalten zusammen, Eingel-, Klammer-,
Leierhausenblase. Man verkauft auch durch Maschinen sehr dünn ausgewalzte
oder auch zu feinen Fäden zerschnittene sogenannte Fadenhausenblase. Von
einem Fischte erhält man ca. 100— 150 Gramm Hausenblase.

Unter Zungen versteht man rohe getrocknete, nicht weiter präparirte Schwimmblasen,
Die Klumpenhausenblase ist aus verschiedenen Blättern zusammengerollt; die Kuchen-
hausenblase wird aus Abfällen der Zubereitung feinerer Sorten durcli Zusammenkneten
hergestellt, während Krümelhausen blase diese üeberreste selbst begreift.

Die meiste Hausenblase gelangt aus Bussland in unseren Handel nnd die besten

Sorten aus Astrachan: Russische, beziehungsweise A strachan'scheH aus enblase.

Man unterscheidet eine P"^^ und H'^'' Waare; besonders geschätzt ist die sogenannte

Patriarchenhausenblase (Patriarchgut), angeblich von Accipenser Güldenstädtii.

Am nächsten kommt ihr ilie Hamburger Stör-Hausenbiase.

Gute Blätterhauscnblase, die bei uns fast aliein verkaufte Sorte, ist farblos

oder fast farblos, irisirend, durchsichtig, sehr zähe und biegsam, der Lange

nach spaltbar, geruch- und geschmacklos. In kaltem Wasser quillt sie gleich-

massig auf, wird weiss und undurchsichtig; in heissem Wasser löst sie sich fast

ganz auf (bis auf ca. 3% häutigen Eiickstand)*); die Losung reagirt neutral oder

schwach alkalisch. Ein Theil Hausenblaso gibt mit 25—50 T heilen heissem Wasser

beim Erkalten eine farblose durchsichtige Gallerte und beim Eintrocknen einen fast

farblosen Leim. In Essigsäure quillt sie auf und lost sich darin schon in der Kälte

allmälig zum grössten Theile. Sie gibt nur 0'D% Asche von dunkelrother Farbe.

Prollius (1883) fand in- fünf Sorten russischer Hausenblase einen Aschengehalt

von 0-2— 1-2%.
Die Hausenblase, auch in Hg., HL, Bg., D., Es., Fr., Hs., P., Sr., Em. und

ü, St. aufgenommen, besteht der Hauptmasse nach aus thierischem Leim (Glutin).

Ihr Feuchtigkeitsgehalt beträgt ca. 16—20$^. Sie findet pharmaceutische Anwendung
zur Darstellung von Gallerten, als Klebe- und Klärungsmittel etc., sowie zur Be-

reitung des Emplastrum Anglicanura.

Ausser der beschriebeneu Hausenblase kommen im Handel noch audere Fischleim-
s orten vor, zum Theil in ungleich grösseren Quantitäten, hauptsächlich nur zu technischen

und Ökonomischen Zwecken. Sie haben eine sehr verschiedene Abstammung und Provenienz.

Hieher gehören: 1. die sogenannte Indische Hausenblase, die Schwimmblase von Poly-
nemus -Arten (P. Sele, P. tetradactylus, P. plebejus u. A.), sowie von Silurus Enita und
Corvina nigra aus dem Indischen Ocean und dem Ganges, Sie steht der Astrachau'schen

nach, soll aber besser sein als die brasilianische. Wird hauptsächlich in England zum Bier-

klären verwendet 2. Die sogenannte Chinesische Hausenblase wird von Sciaena lucida

und Otolithus maeulatus aus dem Chinesischen Meere und Muraena Pekinensis aus den

grösseren Flüssen Chinas abgeleitet. Auch aus den Flossen der Haifische wird eine Fischleim-

sorte bereitet. Von Amerikanischen Fischleimsorten sind zu erwähnen: 3. Die sogenannte

Brasilianische (Para-) Hausenblase, von Silurus Parkeri, wohl auch von anderen

Fischen, weit billiger als Astrachan'sche ; 4. die sogenannte Westindische Hausenblase,
aus British-Guayana angeblich auch von Silurus Parkeri, und aus Französisch-Guavana von
Silurus felis abstammend. In immer mehr zunehmender Menge liefern auch Neufoundland
und Canada eine Sorte HausenblasCj die von Gadus Morrhua, Merlucius communis, Phycis
Amerieana etc. gewonnen wird.

*) Prollius fand in verschiedenen Sorten einen Rückstand, der zwischen 0'4—21*6^ schwankte.
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434. Spongia marina.

Meerschwamm, Badescliwamiii, Eponge flne.

Das gereinigte und getrocknete Gerüste melirerer S p o ag ia-Arten, namentlich des

Mittelländischen Meeres.

Die Spongien sind letanntlich Thiere (Spongiae-Ceraospongiae), deren Leibessubstanz
durchaus aus contractilen Zellen besteht, welche nach Art der Rhizopoden Fortsätze aus-

strecken und einziehen. Als Stütze dient dieser sarcodeartigen, nicht zu Gewehen differen-

zirten Körpersuhstanz ein von ihr abgesondertes Gerüste aus 4—60 fi dicken soliden, ver-

zweigten und mit einander verwachsenen, zu einem elastischen NetzAverk verbundenen Fasern,
welches vielgestaltige, schwammige Massen bildet.

Die uns hier interessirenden Spongien finden sich in den betreffenden Meeren von 1 m
unter dem Ebbestand bis zu beträchtlichen Tiefen an Felsen und anderen Gegenständen fest-

gewachsen und werden meist durch Taucher heraufgeholt.

Die wichtigsten Punkte der Schwammfischerei gehören dem östlichen Tbeile des Mittel-
meeres an und namentlich sind es die Küsten Syriens vom Kap Carmel im Süden bis Iskan-
derum im Norden, dann an der südwestlichen Spitze von Xleinasien die Inseln Khodos,
Symi und Kalymno und an der Nordküste von Afrika der Golf von Sjdra.

Die hier gewonnenen Schwämme sind die geschätztesten und kommen als Syrische
Schwämme zum Theil direct aus Syrien (Beirut, Batrun), zum grössten Theile aber von
Smyma, ihrem Hauptstapelplatz, in den Handel. Sie werden auf Spongia mollissima 0.
Schm. und Spongia zimocca 0. Schm., die gröberen (sogenannten Pferdeschwämme) auf
Spongia equina 0, Schm. zurückgeführt.

Von untergeordneter Bedeutung ist die Schwammfischerei an den Küsten Istriens und
Dalmatiens. Die hier mittels einer langen yierzinkigen Gabel erbeuteten Schwämme gehören zu
Spongia Adriatioa 0. Schm., vielleicht auch zu Spongia nitensund Spongia Quar-
nerensis 0. Schm.

Die Hauptorte der syrischen Schwammfischerei sind die Städte an der phönicischen
Küste Batrun, Tarabulus (Tripoli), Latakieh und die Insel Euad. Mehr als 300 Fahrzeuge
sind dabei heschäftigt.*) Die meisten dieser letzteren sind Dreiviertel verdeckte Fischerboote
mit 4—5 Mann an Bord, von denen der eine das Segel besorgt, die anderen als Taucher
abwechselnd arbeiten. Diese Leute sind von früher Jugend au für ihr mühe- und gefahr-
volles Geschäft erzogen, welches sie gewöhnlich bis zu ihrem 40. Lebensjahre betreiben; die
Tiefe, his zu welcher sie tauchen müssen, wechselt nach den Localitäten von 8—58 m. Je
nach Alter, Konstitution, Uebung etc. halten sie verschieden lang unter Wasser aus; für
gewöhnlich höchstens 1—IV? Minuten, Mit einem Steine beschwert lässt sich der syrische
Taucher an einem Seile nieder, reisst die Schwämme vom Grunde ab, steckt sie in ein
umgebundenes Netz und lässt sich' dann von seinen Kameraden heraufziehen. Zum Theil
wird aber die Schwammfischerei nicht in so primitiver Weise betrieben, sondern gleichwie
auch in dem kleinasiatischen Spongiengebiete mit Tauch<n'apparaten, welche ein längeres Ver-
weilen (Va—2 Stunden) unter Wasser gestatten und die Arbeit auch vom Wetter unabhängiger
macLen, allerdings aber auch vorläufig nur his zu einer beschränkten Tiefe verwendbar sind.

Für den Handel werden die Schwämme von ihrer gallertigen Körpersubstanz durch
Auspressen befreit, von den etwa eingeschlossenen oder aufsitzenden Steinchen, Muschelschalen,
Sand etc. gereinigt, wiederholt gewaschen, getrocknet, gewöhnlich zugeschnitten, nach ihrer
Grösse und Feinheit sortirt und auf Schnüre gereiht.

In Smyma unterscheidet man fünf Eauptsorten mit mehreren Abstufungen: Cham-
pignonschwämme (becher- oder glockenförmig, fein, hellfarbig); Damenschwämme
(genmdet, fein, hellfarbig); Badeschwämme (fein, jedoch ungleichförmig); Zimocca-
schwämme (hart, zähe, flachmuschelig) und Pferde- oder Eossschwämme (grohlöcherig
braun, gross^ rauh).

'

Zu pharmaceutischen Zwecken, zur Bereitung der Spongia pressa, dürfen nur die
ferneren, hellgelbbräunlichen, feinporigen, elastischen Badeschwämme von gleichförmiger
BeschafFenheit genommen werden. In Hg, Hl., Bg., D., Su., Nr, Es., Fr., Hs., P, Sr., Em.
und Jap. angeführt.

Die grossporigen, groben, dunklen, braun oder röthlichbraun gefärbten Pferdeschwämme
dienen hauptsächhch zum ökonomischen Gebrauch gleich den aus Westindien kommenden
Bahamaschwämmen, welche nach Hyatt**j von Varietäten der im Mittelmeere leben-
den Arten abstammen. Die kleinen, harten, grossporigen, sonst nicht leicht als Bade-
schwamme verwerthharen Stücke, sowie die Abfälle bei der Mundirung der feineren Sorten
werden als Kropfschwamm zur Bereitung der noch hie und da gebrauchten Schwamm-
kohle, Carbo Spongiae (Spongia usta), verkauft.

Das Geniste des Meerschwammes besteht wesentlich aus einer nach St aedel er dem leim-
gebenden Gewebe nahestehenden Substanz, dem Spongiu; es liefert nach Preuss etwa ein
Drittel seines Gewichtes Kohle, welche unter Anderem auch Jod- und Bromverbindungen enthält.

*) Vergl. J. Zwiedinek v. Südenhorst, Syrien 1873 und Arch. d. rharmac, 1876. IV
**) \ergl. Holmes , Pharmac. Journ. a. Tr. 1887, XVII, pag. 761.
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435. Conchae.

Conchae marinae, Testae Ostrearum. Austersclialen. Coquilles d'Huitre.

Die MiischGlschalen der essbaron Auster, Ostrea edulis L., einem häufig, stellen-

weise inassenliaft, grosse „Bänke" bildend, an felsigen Küsten des Mittelnieeres, des Atlan-
tischen Oceans und in der Nordsee bis zum 65® n. Br. Torkommendon, an einigen Küsten
(England, Frankreich, Isti'ien etc.) noch besonders gezogenen Muschelthiere aus der Familie
der Ostracea. Die Thiere sitzen mit der einen Schale fest und werden meist mit Schlepp-
netzen aufgeholt.

Die Austerschalen sind im Umrisse rundlich-eiförmig, gerundet-trapezoidiscb, meist
etwas schief, mit ciica 5—8 cm im längeren Durchmesser, auf der AussenÖäche mit dachig
sieh deckenden wellenförmigen concentrischen Lamellen, graubräunlich, brännlich-w^eiss oder

grünbräunlich mit röthlicher oder violetter Schattirung, auf der Innenfläche u_iilchweiss, perl-

mutterglänzend, nicht ganz in der Mitte mit einem in Grösse und Form meist bohnen-
ähnlichen Muskeleindruck, an dem etwas vorgezogenen Schlossende einwärts vom Eande mit
dem braunen, dicken, in einer Grube liegenden Band von brauner Farbe oder dessen Resten,

ungleich, die untere (linke) Schale grösser, dicker, vertieft, an der Aussenfläche strahlig

grob und stumpfgerippt, die obere (rechte) deckelartig, flach, kleiner, weniger dick^ ohne
Eippen, an beiden Seiten des Schlossiandes mit einer Reihe kleiner Zähne.

Zum pharmaceutischen Gebrauch werden die Austerschalen durch Auskochen in Wasser,
Abbürsten und Waschen gereinigt, dann gepulvert, geschlemmt und getrocknet. Das so her-

gestellte sehr feine, weisse Pulver wird als Conchae marinae (Testae Ostreae) prae-
paratae bezeichnet. Es besteht nach Rogers wesentlich aus kohlensaurem Kalk (über 95^),
etwas phosphorsaurem Kalk (fast 2^), Kieselerde (0-4X) und thierischer Substanz {0'^b%).

Als ßestandtheil von Zahnpulvern, auch wohl, besonders in der Kinderprasis, intern noch
verordnet. Sie sind in Nr., D., Es. und Sr. aufgenommen.

436. Os Sepiae.

Weisses Fischbein, Tintenfisclibein. Os de Seche.

Die im Rücken des Tintenfisches, Sepia officinalis L., eines in allen europäischen

Meeren häufig lebenden Thieres aus de]' Classe der Cephalopoden (Familie Sopiida) vor-

kommende kalkige Skeletschuppe.

Nach dem Tode und der Verwesung des Thieres wird sie von den Wellen auf den
Strand geworfen und vorzüglich hier für den Handel eingesammelt.

Sie bildet eine leichte, weisse, längliche oder länglich-eiförmige, auf beiden Seiten

etwas gewölbte, 1—27., dm lange, in der Mitte 5—7 cm breite, circa 1—2 cm dicke Schuppe.

Auf der Rückenseite besteht sie aus einer dünnen, knochenharten, perlmutterglänzenden

Schale, welche aus zwei Schichten zusammengesetzt ist; von diesen ist die äussere kalkige

mit zu concentrischen bogenförmigen Streifen zusammengestellten punktförmigen Erhaben-
heiten gezeichnet, die innere knorpelige tritt besonders im unteren Theile der Schale flügelartig

über deren Rand hervor. Die Bauchseite wird von einer leichten, lockeren, leicht zerreiblichen

Masse eingenommen, welche aus zahlreichen, parallel übereinandergelagerten, nach innen con-

vesen weissen Bogensehichten besteht; jede dieser letzteren ist aus kleinen, senkrecht auf die

Fläche gestellten Kalknadeln zusammengesetzt.
Das weisse Fischbein löst sich in Mineralsäuren unter Aufbrausen mit Abscheidung

eines häutigen organischen Rückstandes auf. Es ist geruchlos, von erdig-salzigem Geschmack
und enthält nach John 80—85^ kohlensauren Kalk, 7^ Leim, 9^ gallertartige Membran,
Wasser, Spuren von Magnesia.

Es ist in Bg., Fr., P-, Sr. und Rni. aufgenommen und findet in feingepulvertem

Zustande nach Beseitigung der harten knochigen Schale Anwendung gleich der Kreide,

besonders als Bestandtheil von Zahnpulvern.

IIL Secrete und Excrete,

437. Mel.

Honig, Miel. Honey.

Die von der Honigbiene (Nr. 443) mittelst ihres Bussels aufgesogenen Honig

safte der Blumen werden in einer kropfartigeii Erweiterung der Speiserohre (Vor
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magen, Honigblase) verarbeitet und durch den Mun.l als Honig in die Wabenzellen

aufgespeichei-t.

Zur Gewinnung des Honigs werden die aus dem Bienenstocke herausgenom-

menen Waben in die Sonne oder sonst an einen warmen Ort gestellt, worauf ein

Theil des Honigs von selbst herausfliesst. Dieser Jungfernhonig, Mel virgi-

neura, Mel album (Bg., NL, D,, Su., Nr., Es., Fr., Jap.), ist dickflüssig, weiss oder

gelblich, vollkommen Idarund durchsichtig, schmeckt rein und sehr süss.

Den übrigen noch in den Waben enthaltenen Honig erhält man durch Auspressen

derselben unter Anwendung gelinder Wärme oder zweckmässiger in neuerer Zeit mit-

telst durch Centrifugalkraft wirkender Schleudermaschinen. Dieser sogenannte rohe

oder gemeine Honig, Mel crudum, Mel commune, M. flavum (Hg., HL, ßs.,

Br., P., 8r., IJ. St.), ist dunkler gefärbt, trübe und von weniger angenehmem, zu-

gleich kratzendem Geschmacke.

Bei längerer Aufbewahrung wird der Honig dicker und durch Ausscheidung

von Zuckerkrystallen körnig.

Die Qualität des Honigs, namentlich sein Geruch und sein Geschmack, sind abhängig

von der Jahreszeit, in welcher er gewonnen wird, von dem Culturzustande etc. der ihn

bereitenden Bienen, und von der Gegend, insbesondere von den Pflanzen, aus deren Blüthen

sie ihn sammeln. So gilt der von jungen Bienen im Frühjahre bereitete Honig (Maihonig)

für den besten. Ungarn, das Banat, Galizien und andere österreichische Kronländer, die

Krimm, Spanien, Frankreich, England, Duutschland und von aussereuropäischen Ländern die

Vereinigten Staaten Nordamerikas, Cuba (Havannahonig) und St. Domingo liefern den

meisten Honig in den Hi\ndel. Nach den Pflanzen, von denen der Honig gesammelt wird,

pflegt man Linden-, Kraut-, Heide-, Rosen- etc. Honig zu unterscheiden. Von Giftpflanzen

(Aconitum, Daphne, Nerium, Azalea etc.) gesammelter Honig soll giftig wirken.

Der Honig besteht der Hauptsache nach aus Traubenzucker und Invertzucker

neben etwas Kohrzucker, Farbstoff, Kiechstoff, Wachs. Unter dem Mikroskope findet

man darin eine reiche Sammlung von Pollenzellen der mannigfaltigsten Art.

üebrigens variirt selbstverständlich nach den Sorten, dem Alter und anderen Um-
ständen die chemische Zusammensetzung sehr. In ganz frischem Honig soll Rohrzucker
vorhanden sein, der dann in Invertzucker sich verwandelt.

Guter Honig muss ein specifisches Gewicht von 1 •410—1 '445 haben, sich

im Wasser bis auf wenige unvermeidliche Beimengungen vollständig lösen, darf

nicht säuerlich riechen oder schmecken und nicht schaumig t^ein.

Verfälschungen sind meist leicht zu erkennen. Beigemengtes Mehl bleibt beim An-
rühren der Probe mit Wasser zurück und gibt die Jodreactiou der Stärke.

Eine Verfälschung mit Dextrin erkennt man, wenn eine Probe mit 80%' Alkohol
behandelt wird, wobei ein reichlicher, unlöslicher Rückstand zurückbleibt, der meist stets

noch so viel unveränderte Stärke enthält, dass auf Jodzusatz eine blaue Färbung erfolgt,

(Vergl. übrigens Bd. I, pag. 206.)

Für den Arzneigebrauch wird der rohe Honig geläutert und dann als Mel
depuratu ra bezeichnet.

I

438. Saccharum Lactis.

Milclizncker. Sucre de lait. Sngar of MHk.

Er wird im Grossen in der Schweiz als Nebenproduct bei der Käsebereitung

dargestellt, indem man die bei dieser erhaltenen süssen Molken (Schotten) zur Syrup-
consistenz verdampft und den auskrystallisirten Zucker durch wiederholtes Auflösen
und Umkrystallisiren reinigt.

Nach Santer's Mittheilungen (Schweiz. Wochenschr. f. Pharmac, 1S7G) über die
Milchzuckerfabrication in dem Bergdorfe Marbach bei Wiggen (zwischen Langnau und
Luzern), woselbst acht Fabriken existiren, wird das Rohmaterial (Schotten- oder Zuckersaud)
dahin aus den höheren Alpen in den Cantonen Luzern, Bern, Schwyz etc. in Säcken von
1—2 Ctn. gebracht. Die Reindarstellnng besteht einfach darin, dass das Rohmaterial in
kupfernen Kesseln aufgelöst, eingedampft und die gelbbraune Flüssigkeit nach dem Durch-
seihen in mit Kupferblech ausgeschlagenen Kübeln oder länglichen Kufen zum Aus-
krystallisiren gebracht wird, wozu 10— J4 Tage genügen. Der an eingetauchten Holzstäben
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traubig auskrystallisirte Zucker ist reiner und daher thourer als der an der Wand des
Gefässes krusten artig sieh ansetzende*).

Er wird mit kaltem Wasser abgewaschen, getrocknet und in Fässern von 4—5 Ctrn.
verschickt.

Der Milchzucker kommt in cylindrischen, an
einem Ende kegelig zugespitzten, bis 4 dm langen,

4— 6 cm dicken, um ein centrales Holzstäbchen

(Fig. 122) strahlig angela^'erten Krystallmassen

(Saccharum Lactis in apicibus) oder in verschieden

grossen

,

krusten

ca. 1"5

—

2cm dicken, flachen Krystall-

oder krystallinischen Tafeln (Saccharum

Lactis in morsulis et in tabulis) im Handel vor. Die

einzelnen Krystalle sind weisse, durchscheinende,

harte, vierseitige Prismen.

Der Milchzucker, in allen Pharmacopoeen auf-

genommen 5 ist geruchlos , knirscht zwischen den

Zähnen, schmeckt wenig süss, gibt ein rein w^eisses

Pulver , ist in concentrirtem Alkohol und Aether

unlöslich , löslich in G— 7 Theilen kaltem und in

seinem gleichen Gewichte siedendem AVasser. Verd.

Bd. I, pag. 621.

Ein Milchzucker

Fig. 122.

QucrtruchfläcLe einer Milchzucterst;inge.

Die KrystaUe strahlig um ein Stäbchen

a2;gresirt. NatQrl. Grösse.

von ranzigem Gerüche und gelber Farbe ist zurückzuweisen.

439. Moschus.

Mosclius. Bisam. Muse. Musk.

Ein eigenthümliches, stark riechendes Secret, welches sich in einem drüsigen Behälter,

iloschusbcutel, bei männlichen Individuen von Moschus moschiferus L. in der Nabel-

gegend vor der Geschlechtsöffnung lindet.

Die ITeiniat des Moschusthieres, eines kleinen, zierlichen Wiederkäueis aus der Familie

der Moschida, sind die mächtigen Gebirge Asiens vom Amur bis zum Hindukuh und vom
60^ n. Br. bis nach Indien und China. Am häufigsten kommt es an den tibetanischen Ab-
hängen des Himakya, in der Gegend des Baikalsees und in den Bergzügen der Mongolei

in Höhen von 1000—2300 w vor. Man fängt die Thiere meist in Schlingen, seltener mit

Hunden oder erlegt sie mit Schiesswaffen,, Der Moschusbeutel liegt in der Medianlinie der

Unterbauchgegend, einige Centimeter hinter dem Nabel und vor der Oeffnung des ihn

in seiner hinteren Hälfte überlagernden Yorhautkanals.

Er stellt einen 4—6 cm laugen, 3—472 c«* breiten und 14—25 mm hohen, eiför-

migen Sack dar, mit einer oberen, fast ebenen, kahlen, unmittelbar auf den Bauchmuskeln
liegenden und einer unteren, am Bauche gewölbt vorspringenden, von der behaarten Haut-

decke überzogenen Fläche. Das vordere Ende ist breiter und dicker als das hintere. Ungefähr

von der Mitte des Beutels verläuft auf seiner Aussenfläche nac^h hinten eine Längsfurche,

auf welcher der Vorhautkanal und ein Theil der Euthe liegt. Vor derselben, mehr nach dem
vorderen Beutelcnde zu, findet sich daselbst ein kurzer, ca. 2 mm weiter, etwas schief ver-

laufender, zur Entleerung des Sekrets des Beutels dienender Kanal, der mit einer kaum 5 mm
von der Vorhautmündung entfernten, fast halbmondförmigen Oeffnung endet. Um seine innere

Mündung und etwas weiter nach hinten finden sich zerstreute, verworrene, feine Haare. Das die

untere gewölbte Fläche des Beutels überziehende Fell trägt steife, um die Mündung des Beutel-

kanals einen Wirbel bildende Haare. In der Mitte sind diese kürzer, zarter, meist dunkler

gefärbt und niederliegend, auf der Fläche und im Umfange dagegen dicker, steif, weisslich

oder grauweiss, mehr
doppelten Muskellage.

abstehend.

Unter der

Der Beutel selbst besteht aus drei Häuten und einer

Muskclschicht, welche aus zwei den Beutel kreisförmig

umgebenden Muskeln besteht, liegt die eigentliche, aus mehreren Lamellen zusammengesetzte

Beutelhaut. Von ihnen zeigt die äusserste auf der inneren Fläche zahh-eiche, von netz-

förmigen Falten umgebene Maschenräume, in welche sich die Verzweigungen der Beutel-

*) Neueren MittheUungen (Merz, Tharmac. Z. 1885, Hdl.. Bl. pa^'. 1) zufolce wird auch in anderen Ge-

genden der Schweiz Milchzucker [producirt und die gegenwärtige Production der Schweiz an diesem Artikel soU

200Ü 3letcrcentner erreichen. Im AUgemeinen erzielt man aus dem Zackersande 55—60^ krystallisirten Zucker;

aus 1(0 Liter Milch iverden nur 1-2—15 A// raffinirten Zuckers erhalten. In neuester Zeit wird hier ein ausser-

ordentlich schönes Product, angeblich aus ganz frischeii Molken bereitet, verkauft.
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gefässe hineinsenken; die innerste ist auf der Aussenfläche silberglänzend, auf der Innen-
riäche röthlichbraun und bedeckt als zarte Membran die Grübchen und Falten der äusseren
Haut. In jedem Grübchen liegeu zwei oder mehr meist unregelmässig länglichrunde Drüsen-
körperchen von gelblich-rothbrauner Farbe, welche von Brandt für die Secretionsorgane
des Moschus gehalten werden.*)

Man schneidet den Moschusbeutel mit der Bauchhaut heraus und trocknet ihn ent-
weder an der Sonne oder auf erwärmten Steinen.

Wie sie im Handel vorkommen, zeigen die Moschusbeutel sowohl ihrem Aeusseren,
als ihrem Inhalte nach mehr oder weniger bedeutende Abweichungen, welche durch das
Alter, die Nahrung etc. des Thieres sowohl, von dem sie gewonnen wurden, als auch von
ihrer nach den Gegenden etwas abweichenden Zubereitung bedingt sind.

Die beste und allgemein als oiFicinell angeführte Sorte ist der Tonquinische oder
Tibetanische Moschus,^ Moschus Tonquinensis (Moschus Tibetanus, Moschus
Chinensis). Er kommt von' Canton über London in den Handel in länglich- viereckigen
Kistchen, von denen jedes aussen mit Seidenstoff, innen mit ßleifolie ausgelegt ist und
gewöhnlich 24, für sich einzeln in feines Papier gewickelte Beutel enthält.

Die Beutel sind eirund, 3^7 cm lang, ca. 4V2 cm breit, ca. 12—30 Gramm, seltener
darüber schwer. Die Haare an der unteren, stark gewölbten Fläche sind meist kurz geschnitten,
steif, abstehend, gelblich oder gelbbräunlich, gegen die Mitte zu weicher, biegsamer, gelb
mit röthlichbraunen Spitzen. Der Inhalt^ die Moschussubstanz, der Bisam, ca. 6—20 Gramm
betragend, bildet rundliche, Stecknadel- bis erbsengrosse Klümpchen einer dunkelroth- bis
schwarzbraunen Masse von sehr durchdringendem, eigenthümlicbem, aromatischem Gerüche
und bitterem Geschmacke, untermischt mit einzelnen Haaren. Das Mikroskop zeigt bräun-
liche und weisse uuregelmässige Schollen, Körnchen, Oeltröpfchen, Epithelzellen, häufig
auch Pilzfäden. Der Beutelinhalt kommt auch für sich als Moschus ex vesicis im
Handel vor.

Völlig ausgetrocknet verliert der Moschus fast vollkommen seinen Geruch, ebenso,
wenn er mdt verschiedenen Stoffen, z B. mit Kampfer, Syrupus Amygdalarum, Sulfur
praecipitatum etc. zusammengerioben wird. Beim Befeuchten stellt sich jedoch der Geruch
aUmälig wieder ein.

Wasser nimmt etwa 50^, Weingeist etwa 10%' Moschussubstanz auf. Noch weniger
als in Weingeist ist dieselbe in absolutem Alkohol, Aether und in Chloroform löslich. Die
alkoholische Lösung wird durch Wasser nicht gefällt. Beim Verbrennen hinterlässt der
Bisam ca. 5X ^iß^i* weisslichen oder gelhröthlichen Asche. Nach G. darf er nicht mehr als
S^ Asche geben.

Nach älteren Untersuchungen enthält der Moschus einen eigenthümlichen flüchtigen
Stoff, den Träger seines specifischen Geruchs und seiner Wirkung, neben Ammoniak,
bitterem Harz, Cholesterin, Fetten, Gallenbestandtheilen etc. Gute Moschusbeutel müssen 50
bis 60^ Bisam geben.

Des hohen Preises wegen unterliegt diese Droge häufigen Verfälschungen. Zuweilen
ist der Bisam aus den Beuteln herausgenommen und durch fremde Substanzen, wie durch
getrocknetes Blut, Galle, Harz etc. ersetzt, selbst Lederstreifen, Hornstückchen, Steinchen
und Metallstücke (zur Vergrössorung des Gewichtes) wurden in Moschusbeuteln aufgefunden.
Solche Fälschungen erkennt man au der künstUchen Naht, womit die zum Hinenischaffen
dieser Gegenstände erzeugte Schnittöffnung des Beutels verschlossen ist. Mit getrocknetem
Blute und dergleichen Dingen verfälschter Moschus verräth sich überdies durch den faulen
Geruch, den er, mit Wasser befeuchtet, in kurzer Zeit annimmt.

Der Moschus ist mit Ausnahme von unserer Pharmacopoe und Rm. in allen Pharma-
copoeen aufgenommen. Seines hartnäckig haftenden Geruches wegen muss er in besonders
hiezu bestimmten Geräthen dispensiii werden.

Eine geringere Sorte ist der aus Sibirien über Russland in den Handel gelangende
Kabardinische (Sibirische, Russische) Moschus, Moschus Cabardinus (M. Rossicus)

Die Beutel sind mehr eiförmig, platter als beim tonquinischeu, häufig mehr oder
wemger kurzgeschoren, die Haare an der Fläche blässer, feiner, biegsamer. Der Bisam bildet
eine wenig zusammenhangende, hellbraune oder röthlichbraune, fast pulverige Masse von
schwächerem Moschus- und mehr unangenehmem ammoniakalischem Geruch.

Als Ersatz des Moschus zu Parfumeriezwecken kommen seit neuerer Zeit die getrock-
neten Schwänze der im Flussgebiete der Wolga und des Don häufigen Bisamspitzmaus
(Desman) Myogale moschata aus Russland und aus Nordamerika, als sogenannter Ame-
rikanischer Moschus (American Musk), die getrockneten Moschusdrüsen von Fiber
zibethicus, der Bisamratte (Ondatra) und jene des Aligators in den Handel

.

*)ycr?l. EranUt and Ratzeburg, Getreue Darstellung und Beschreibung der TMere die in der
ArzneimitteUelire m Betracht kommen u. s. w. ßerUn I8ä^t, I. ßd. pag. 46.

^"i*;ic, uib m uei
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440. Castoreum.

Bibergeil. Castoreum. Castor.

Eigentbümliche Secretionsorgane des Bibers sammt ihrem Inhalte im getrock-

neten Zustande.

Der Biber, Castor Fiber L., ein zu der Familie der Castorida gehörendes Nage-
thier, war ehemals im ganzen gemässigten und nördlichen Theile Europas und Asiens vom
33.—68.^ n. Br. sehr häufig. Jetzt ist er aus den meisten Ländern unseres Erdtbeiles ver-

schwunden oder er kommt hier nur vereinzelt vor, so an der Rhone, Elbe, Mosel, Weser,
am Bug etc., in manchen Gegenden, wie bei Wittingau in Böhmen, besonders geschützt

und gehegt. Häufiger findet er sich noch in Polen, Schweden und Russland. In weit

grösserer Menge als in Europa tritt er in Asien, besonders an den Flüssen in Sibirien auf.

Eine constante Varietät, von manchen Autoren als eine besondere Art angesehen, ist

der Amerikanische Biber, Castor Americanus Cuv. (Castor Canadensis Kühl.),

welcher früher durch fast ganz Kordamerita verbreitet war, jetzt aber in grösserer Häufig-

keit nurmehr in den westlichen Gebieten, in den östlichen nur in Labrador, Neufoundland,

Canada und in einzelnen Ge2:onden der nördlichen Unionstaaten vorkommen soll.

Der Biber hält sich fast ausschliesslich nur in wasserreichen Ebenen, seltener in

gebirgigen Gegenden auf, wo er gesellig an stillen, einsamen Orten, namentlich an dicht-

bewaldeten oder buschigen Ufern, an Flüssen, Bächen, Teichen etc, wohnt.

Sowohl beim Männchen wie beim Weibchen finden sich unter dem Schambein-

bogen, vom Felle bedeckt, zwei birnförmige, etwas plattgedrückte, mit ihrem schmä-

leren Ende zusammenhängende Drüsensäcke, die Castorbeutel, welche gemein-

schaftlich beim Männchen in den langen Vorhautcanal, beim Weibchen In die Scheide

münden. Im frischen Zustande sind diese Säcke weich und an der etwat> höckerigen

Oberfläche vorwaltend fleischfarbig.

Sie sind aus vier verschiedenen Häuten und einer Muskelschicht zusammen-

gesetzt. *) Die äusserste Haut bildet ein dünnes, festes Zellgewebsstratum^ welches die

zum Zusammendrücken der Säcke bestimmten Muskeln bedeckt. Unter diesen folgt

eine sehr gefässreiche Membran, welche die mit zahlreichen Falten in das Innere

des Sackes vorspringende dritte sogenannte Schuppenhaut (Blätterliaut) überzieht.

Diese ist auf der Aussenfläche glänzend silberweiss, irisirend, auf der Innenfläche

dagegen mit dachziegelförmig angeordneten, ganzrandigen oder gezähnelten , läng-

lichen, lanzettförmigen oder halbmondförmigen Schuppen besetzt und von einer Fort-

setzung des Epithels des Vorhautcanals, respective der Scheide, überzogen. Der Inhalt

des Castorbeutels , das Castoreum im engeren Sinne, ist nach Weber's Unter-

suchungen als ein Secret der gefässreichen Lederhaut des Praeputiums (respective der

Clitoris) anzusehen.

Zur handelsmässigen Versendung werden die herausgeschnittenen Castorbeutel

im Rauche getrocknet, wodurch ilir anfangs flüssiger, gelblichor Inhalt fest wird und

eine gelbbraune Farbe annimmt. Im Handel kommen sie meist noch paarweise ver-

bunden vor. Man unterscheidet, je nach ihrer Abstammung und Herkunft, ein Rus-

sisches oder Moskowitisches Castoreum von Castor Fiber, und ein Ame-

rikanisches, Canadisches oder Englisches Castoreum von Castor Ame-
ricanus.

Als of f i c i n e II e S r t e ist von unserer Pharmacopoe das billigere Cana-

dische Castoreum, Castoreum Canadense (C. Americanum. C. Anglicuml, auf-

genommen. Die Beutel haben vorwaltend eine gestreckt-eiförmige oder birnförmige

Gestalt, sind fast immer etwas seitlich zusammengedrückt, am Querschnitte eirund,

ellipsoidisch . gerundet - dreiseitig oder etwas nierenförmig. Die gewöhnliche Länge

variirt von 7—10 cm], der Durchmesser von 2 5—4 cm. Ausnahmsweise kommen

noch grössere vor. Ihre Oberfläche ist mehr oder weniger grobrunzelig, schwarzbraun;

ihre äusseren Häute sind innig mit einander verbunden und lassen sich nur schwierig

abziehen. Der Binnenraum der Beutel ist ganz oder bis auf eine schmale
,

fast

*) Vergl. B r a n d t and R a t z e b n r g p. 20, T. IV
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spaltenförmige, nach der Innenseite zu gelegene Höhlung von einer festen, bruchigen,

spröden, harzartigen, leicht zu pulvernden, im Pulver röthlich- bis gelbbraunen,

auf frischer Bruchfläche harz- oder fettglänzenden Masse erfüllt , welche bald eine

mehr rothlich- oder gelbbraune, bald eine schwarzbraune Farbe besitzt und von den

meist dunkler gefärbten verzweigten Lamellen oder Falten der Schuppenhaut durch-

setzt und daher auch marraorirt erscheint. Zuweilen (in ganz frischer Waare) ist

die Masse im Innern noch weich, erhärtet aber bald.

Das offizinelle Castoreum hat einen eigenthumlichen, einigermassen an Juchten

erinnernden und, wenn von guter Qualität, starken Geruch; sein Geschmack ist etwas

bitter, aromatisch und beissend ; beim Kauen adhärirt es an den Zähnen.

Heisses Wasser nimmt nur wenig auf; die Flüssigkeit wird beim Erkalten

trübe, weisslich; beim Erwärmen wieder klar und blassgelblich. Mit Eisenchlorid

färbt sie sich schmutzig-grünlich. Aetber und Alkohol lösen den grössten Theil des

Castoreum auf; die filtrirte Lösung ist klar, tiefgelb bis braun und gibt auf Wasser-
zusatz eine reichliche weisse Fällung.

Castoreum Moscoviticum (C. Rossicum, C. Sibiricum). Die Beutel dieser Sorte
sollen grösser und schwerer, von mehr rundlich-eiförmiger Gestalt, innen hellbraun sein.

Ihre beiden äusseren Häute lassen sich meist leicht abziehen. Ihr Inhalt wird als eine meist
trockene, erdige, zerreibliehe Masse von stärkerem Gerüche beschrieben. Die heissbereitete
wässerige Lösung soll hellbraun sein und auch beim Erkalten klar bleiben.*)

Die chemische Kenntniss des Castoreum ist noch sehr mangelbaft. Nach Brandes
enthält Castoreum ein ätherisches Oel (Gast. Moscovit. 2%, Gast. Ganad. l%)j
nach Wo hl er dagegen Carbolsäure. Aus dem heiss bereiteten alkoholischen Auszug
scheidet sich beim Erkalten eine krystallinische , wachsartige Substanz (Castorin)

aus, nach Brandes auch Cholesterin, während die Lösung als Hauptbestandtheil

eine harzartige Substanz, Castoreum-Eesinoid, enthält.

Brandes erhielt davon aus Moscow. Gast, über oSy^, aus Canad. Gast, nur 12^,
Lehmann aus deutschem Castoreum fast 68X, aus Moscowit. etwas über G4%', aus Canad.
etwas über41X; Wöhler fand auch Benzoesäure, Salicin und Salicjlsäure. Die Menge der
rückständigen Gewebsreste (Häute) wird begreiflicherweise innerhalb sehr weiten Grenzen
(3—20X) angegeben. L. Eeuter (1889) erhielt aus den alkalischen Auszügen des Bibergeils
einen krystallisirbaren Körper, den er für ein Glycosid hält. Von anorganischen Bestand-
theilen sind die bemerkenswerthesten Kalk-Carbonat und Kalk-Phosphat. Von ersterem gibt
Brandes im Moscow. Gast. 2-6X, von letzterem 1 4%', im Canad. von ersterem ^3*6
von letzterem 1'4^ an. Lehmann erhielt in verschiedenen Sorten von kohlensaurem Kalk
.14 (im deutschen) bis 21 (im Canad.) Percent. Buchner fand einmal in einem sonst voll-
kommen echten Canadischen Gastoream statt der gewöhnlichen Lihaltmasse Goncremente, in
denen fast 53^ kohlensauren und lOX phosphorsauren Kalks enthalten waren.

Castoreum ist noch ein ziemlich häufig angewendetes, in allen Pharmacopoeen
mit Ausnahme von 6., Br. und U. St. aufgenommenes Mittel. Officinelles Präparat:

Tlnctura Castorei.

441. Ambra.

Ambra grisea. Ambra. Ambre gris.

Eine ihrer Herkunft nach zweifelhafte, ihrer Zusammensetzung nach ganz ungenügend
gekannte, sehr theuere Substanz, welche früher in der Medicin hochgeschätzt war, gegen-
wärtig aber fast nur in der Parfümerie eine Rolle spielt. Trotzdem wird sie noch von
mehreren Pharmacopoeen: Bg., Es., Fr., Hs. und P. angeführt.

Man findet sie ab und zu in mitunter ansehnlichen Stücken in verschiedenen Gegenden
der Erde auf dem Meere schwimmend oder auch am Strande, von denlYellen angeschwemmt,
besonders an den Küsten von Afrika, Südamerika, Ost- und Westindien, mitunter auch in
den Eingeweiden des Pottwals (Physeter sp. Nr. 444). Von Einigen wird sie für ein dem

*) Die mir vorliegenden, aus dem hiesigen Handel "bezogenen Stücke haben eine Länge von Ö cm bei
4 cm Breite, ca. 2cm Dicke nnd 82-0 (das Paar) Gewicht. Der Inhalt stellt eine ziemlich weiche, gelbbraune von
dunkleren, fast schwarzbraunen Streifen (Falten der Schuppenhaut) durchsetzte, wenig glänzende filasse dar welche
einen jachtenähnlichen und etwas an Phenol erinnernden Geruch besitzt. Der Preis dieser Sorte ist in Folge der
Aufnahme des Canadischen Castoreum in die Pharmacopoeen so herunter gegangen, dass er etwa »' nur mehr
höher ist, als der des Canadischen Castoreum. '^
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Castoreum oder Zibetli analoges Secret dieser Thiere gehalten, von Anderen für eine krank-

hafte Concretion oder auch für den Koth derselben. Noch Andere glauben sie für ein dem
Fettwachs analoges Produet faulender Sepien (Nr. 436} halten zu müssen, welches vom

Pottwal verschhickt, ganz zufällig in seinem Darmkauale gefunden wird. Thatsächlich ent-

halten manche Ambrastücke einen Eeichthum an Sepieukiefern.

Die Ambra stellt eine hell-graubräunliche oder mehr aschgraue, nicht selten von

dunkleren Streifen und »Flecken durchsetzte il asse dar, welche matt, undurchsichtig, wachs-

artig zähe ist, etwas fettig anzufühlen, in der Wärme der Hand erweichend, im Wasser

unlöslich, beim Erwärmen darin zu einer braunen, öligen Flüssigkeit schmelzend, theilweise

in Alkohol, vollständig in Aethcr und ätherischen Oelen löslich. Spec. Gew. 0-8— 0-9.

Eine als Ambra nigra bezeichnete Sorte von dunkel- bis schwarzbrauner Farbe

soll ein Kunstproduct von allerlei wohlriechenden Harzen sein.

In Masse besitzt die Ambra grisea einen eigenartigen, eben nicht angenehmen, in

verdünntem Zustande dagegen einen lieblichen Gerucli. ..„.,..
Nach John besteht sie hauptsnehlich {85X) aus einem krystalhsirbaren ^vielleicht

zu den Cholesterinen gehörenden) Fett (Anibrain), nach Bouil lon-Lagrang^e aus Adipocire

{53X) und Harz (SOV^X). Von Einigen ist Benzoesäure angegeben. Der Träger des Ge-

ruches ist gänzlich unbekannt.

442. Lapides Cancrorum.

Oculi Cancrorum. Krebssteine, Krebsaugen. Pierres d'ecrevisse.

Kalkige Ablagcriingen von bestimmter Form, welche sich an und in der Mitte der

vorderen Wand des Magens je eine zu beiden Seiten des Oesophagus des Flusskrebses,

Astacus fluviatilis Fabr. (Crustacea,tDecapoda), bilden.
^ ^ ,.,...

Die Ablagerung beginnt Ende Mai, nimmt allmälig zu, bis sie gleichzeitig mit der

Entwickluno' der neuen weichen Haut des Krebses ihre definitive Grösse erreicht hat. Zur

Zeit des Schalenwechsels finden sich Krebssteine auf dem Boden des Gefässes, worin Krebse

aufbewahrt waren.*).
^ ^ ^ ^ tt ^ -u- w *-

Man gewinnt sie besonders in Kussland, indem man Krebse, aut Hauten geschichtet,

faulen lässt und aus der Masse die Krebssteine ausschwemmt, abwäscht, trocknet und in den

Handel bringt. Die besten kommen aus Astrachan.
^ r. ^ t - n

Sie sind kreisrund, plan-convex, von ca. 5-15 m/;? im Durchmesser und 0-2—ro Ge-

wicht an der flachen, concentrisch grobgezonten Seite mit einem 2-3 wm breiten wulstigen,

strahlig-ffestreiften Eande versehen, matt oder etwas glänzend, weiss, hart, spröde, im Innern

gleichmässig dicht und rein weiss, geruch- und geschmacklos In Salzsaure losen sie sich

unter starkem xiufbrausen mit Hinterlassung eines weichen, knorpelartigen, lamellosen Ge-

rüstes von der Gestalt der Krebssteine. Nach Dulk enthalten sie über G3 -^ Kalkcarbonat,

über 17?^'' Kalkphosphat, etwas Magnesiumphosphat und organische Substanz

Zu medicinischen Zwecken werden die noch in Nl., D., Es., Fr., Hs., Sr. und Km. an-

geführten Krebssteine gewaschen, gepulvert und geschlemmt (Lapides Cancrorum praeparati).

IV. Fette und fettaitige Körper.

443. Cera.

Bienenwaclis. Cire d'abeilles. Wax.

Das Wachs wird von den Arbeitern der Honigbiene, Apis mellifica L., auf

den Wacbshänten ihrer Bauchschuppen in Gestalt kleiner, durchscheinender Plilttchen

abgesondert, vom Munde aufgenommen und zum Baue der Honigwaben verwendet.

Man gewinnt es, indem man die Waben möglichst vom Honig befreit (Nr. 437),

was zuletzt durch Abpressen geschieht, den ßückstand dann mit Wasser wäscht, in

heissem Wasser schmilzt und zum Erkalten in flache Gefässe giesst.

Das so erhaltene rohe oder gelbe Wachs, Cera flava (C. citrina), kommt

im Handel meist in vorschieden grossen, scheibenförmigen Kuchen von bald heller,

bald dunkler gelber Farbe und honigaitigem Gerüche vor. Es ist in der Kälte

*J Brandt trnd E a t z e b u r g 1. c. II. pag. 67.
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fest, am Bruche körnig, etwas zähe, erweicht in der Wärme der Hand und wird

knetbar, hat ein specifisches Gewicht von 0'96

—

0*97, schmilzt bei 63—64" zu

einer klaren, ölartigen, braunen riüssigkeit, und löst sich in 300 Theilen kochen-

dem concentrirteni Weingeist unter Zurücklassung eines nur geringen Eückstandes.

Ebenso löst es sich in warmem Aether, Benzol, Chloroform und Terpentinöl, nicht

in Wasser und kaltem Weingeist.

Gutes, unverfälschtes Wachs darf, auf glühende Kohlen geworfen, keinen Akrolefn-
geruch entwickeln, muss in Terpentinöl vollkommen löslich sein und beim Schütteln mit
kaltem, concentrirtem Alkohol eine Flüssigkeit liefern, die filtrirt und verdampft keineu
Harzrückstand zurücklässt (vergl. auch Bd. I, pag. 574J.

Durch Umschmelzen und Bleichen wird das gelbe Wachs von den beigemengten
Honigtheilen befreit, und gibt dann das weisse Wachs, Gera alba.

Zu seiner Darstellung wird das gelbe Wachs geschmolzen und in einen viereckigen
Kessel gebracht, der an einer Seite, nahe über dem Boden, eine Anzahl kleiner, spalten-
förmigor Oeffnungon besitzt. Aus diesen fliesst das Wachs auf eine etwa zur Hälfte in
kaltes Wasser eingetauchte Walze, welche in drehender Bewegung erhalten wird. Auf dieser
Walze erstarrt das Wachs zu dünnen, bandförmigen Streifen (gebändertes Wachs)^ welche
abgenommen und auf in Rahmen gespannter Leinwand unter häufigem Umwenden und
zeitweisem Begiessen mit Wasser in der Sonne gebleicht werden. Im günstigsten Falle be-
darf es 3—4 Wochen zum Bleichen. Das gebleichte, bei gelinder Wärme geschmolzene, durch
Absetzen und Coliren gereinigte Wachs wird in hölzerne Formen zu Tafeln, Scheiben etc.

ausgegossen.

Das weisse Wachs ist etwas fester als gelbes Wachs, spröder, brüchig,
durchscheinend, von 0'965—0' 970 spec. Gew., ftist geruchlos, schmilzt bei ungefähr
64", ohne dabei Schaum aufznwerfen oder einen Bodensatz abzuscheiden. Die übrigen
Eigenschaften sind im Wesentlichen jene des gelben Wachses.

Kochender Alkohol löst ca. 90% Cerin, während 10 «^ Myricin zurück-
bleiben. Bei längerer Aufbewahrung wird es leicht gelblich. Bezüglich der Prüfung etc.

vergl. Bd. I, pag. 574.

Im Handel kommen sehr zahlreiche, nach ihrer Qualität sehr abweichende
Wachssorten vor. In unserer Monarchie liefern insbesondere Ungarn, Galizien, Nieder-
österreich (Marchfeld) und Böhmen sehr geschätzte Sorten. A^iel Wachs kommt auch
aus Russland (Ukraine, Podolien, Volhynien) in unseren Handel.

Empl

Wachs ist in allen Pharmacopoeeu angeführt.
Gera flava ist Bestandtheil von Ceratum fuscum, Eraplastrum adhaesivum,

. Cantharidum, Empl. Conii, Empl. Diachylon compositum, Empl. Minii^
Empl. Meliloti, Empl. oxycroceum, des Unguentum aromaticnm und Ung. Juni-
peri; Gera alba Bestandtheil des Ceratum Cetacei, des Emplastrum Gerussae,
Empl. saponatum, Unguentum emolliens, Ung. Plumbi aceti, Ung. rosatum'
üng. Simplex und Ung. Zinci oxydati.

'

444. Cetaceum.

Sperma Ceti. Walrath, Spermacet. Blanc de Baieine. Spemiaceti.

Die Pottwale- oder Cachalote, Catodon- (Gray) und Physeter- (L.) Arten,
welche diesen Stoff liefern, sind riesige, bis 20 m und darüber lange, plumpe, noch
wenig genau gekannte Fischsäugethiere aus der Familie der Catodontida (Gray),
welche in allen grossen Meeren vom Aequator bis zu den Polen heerdenweise leben!
Sie sind ausgezeichnet durch ihren unverhältnissmässig grossen, bis ein Drittel der
Körperlänge erreichenden Kopf, welcher bis zum Schnautzenende hoch aufgetrieben
und hier gerade abgestutzt (Catodon) oder abgerundet (Physeter) ist. Diese Auf-
treibung des Kopfes ist durch eigenthümliche , vor dem Schädel auf den vertieften
Oberkieferknochen angebrachte, grosse, von knorpeligen Ausbreitungen und einer
Specklage bedeckte und durch sehnige Scheidewände abgetheilte, jedoch zusammen-
hängende Behälter verursacht, welche mit einem halbflüssigen, gelblichen Fette an-
gefüllt sind, aus welchem sich das Spermacet abscheidet.
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Gewöhnlich wird C a t o d o n m a c r o c e p h a 1 u s Lacepede (riiyseter macro-
cephahis Shaw.), der Pottwal der Nordmeere^ als Walrath liefernd, angeführt. Höchst
wahrscheinlich stammt aber der meiste Walrath des Handels von anderen Catodon-
und Physoter-Arten, da die Jagd auf diese Seeungethfime vorzüdich von Nord-
anierikanern und Engländern hauptsächlich in der Südsee und im stillen Ocoan be-
trieben wird. Der Fang geschieht, wie beim Walfisch, mit Harpunen und Lanzen.
Aus dem erlegten Thiere wird nach Eröffnung des Kopfes das Fett ausgeschöpft,
welches in der Ruhe das feste Spermacet abscheidet; dieses wird dann von dem flus-

sigen Antheile (Spermacetol) getrennt, gewaschen, geschmolzen, durchgeseiht, gepresst,
mit Lauge behandelt, dann nochmals gewaschen und umgeschmolzen in den Handel
gebracht.

Ein Thier soll über 50 Centner Wahath geben. Die jährliche Einfuhr Englands an Sper-
macet wird auf durchschnittlich 130.000 Centner veranschlagt.

Das reine Spermacet bildet schneeweisse, krystallinisch-blätterige, durchscheinende,
perlmutterartig glänzende, schlüpfrig anzufühlende, bröcklige Massen von schwachem,
eigenthümlichem Gerüche und mildem, fettigem Geschmacke. Es hat ein specifisches

Gewicht von 0'94— 0*95, schmilzt bei etwa 45— 50^ C. zu einer klaren farblosen

Flüssigkeit und verbrennt mit heller Flamme.

In Wasser ist es unlöslich, leicht löslich in kochendem Alkohol, sowie in

Aetlier, Chloroform und Schwefelkohlenstoff. Die Lösungen sind neutral und beim
Erkalten scheidet sich das Spermacet in Krystallblättchcn wieder aus. Es ist

schwer verseifbar. Beim Kochen mit verdünnter Lösung von Katriumcarbonat wird
es kaum angegriffen (Unterschied von Stearin, welches sich dabei löst). Bei län-

gerem Liegen an der Luft nimmt es eine seibliche Farbe an und wird ranziü*. Ein
solches Spermacet ist nicht zulässig. Sein Hauptbestandtheil ist Palmitinsäurc-Cetyl-

ätJxer (vergl. Bd. I, pag. 574).

Walrath ist in allen Pharmacopoeen angeführt und Bestandtheil des Gerat um
Cetacei und des Unsrnentum emolliens.

445. Oleum Jecoris Aselli.

Oleum jecoris Morrhuae. Leberthran. Huile de foie de Morue. Cod-
Liver OiL

j

Das aus der grossen, hellgelben, dreilappigen Leber des Kabeljaus , Gadus
Morrhua L. (Morrhua vulgaris Cloq.)*)» einem bis AOkfj im Gewichte erreichenden

Fische aus der Familie der Gadoidei, gewonnene flüssige Fett.
+ +

Der Kabeljau bewohnt die tiefsten Gründe des atlantischen Oceans vom 40.^

n. B. und jene des Eismeeres bis zum 70^ n. Br. Zur Laichzeit sucht er seichtere

Stellen auf und erscheint in nnermässlichen Zügen an verschiedenen Kästenpunkten

Europas und Nordamerikas. Bei dieser Gelegenheit wird er jährlich in unglaublichen

Quantitäten erbeutet, seine Leber auf Thran veiarbeitet, und der übrige Körper,

nach Beseitigung des Kopfes (der zum Theile zur Guanofabrication oder als Vicli-

futter für den Winter Yerwerthuug findet) und der Eingeweide, als Stockfisch,

Klippfisch und Laberdan zugerichtet.

In grossartigstem Massstabe findet der Fang dieses Fisches an zwei Punkten

statt, an der Küste von Norwegen, speciell auf der Inselgruppe der Lofoten und auf

der Bank von NeufounHland.

Die um den 63." n. Br. in der Richtung von NO nach SW liegenden Lofoten schliessen

zwischen sich und der norwegischen Küste den als Vest Fjord bezeii.'hneten kanalartigen

Meeresarm ab, welcher der bei Weitem wichtigste Schauplatz der norwegischen Kabeljau-

*) Der Dorsch (Gadus CaHarias L.), wird von einigen Autoren als Abart, von anderen als Jugendform des

Kabeljaus augesehen.

V g I , Pharmacugriüsio. ^
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Fischerei ist. Die ersten Züge des Fisches erscheinen hier gewöhnlich schon Ende

December*), die grossen Heermassen aber nicht vor Mitte Jäuner. In der Regel dringen

sie zwischen den Inseln am südwestlichsten Ende der Gruppe (Moskö und Voero oder Kost

und Voerö) in den Fjord ein und vertheilen sich in diesem, um an geeigneten btellen

(meist an den Ostufern der Inseln und dem oberen Ende des Fjords, nur ausnahmsweise

an den westlichen Küsten) zu laichen.

Der grosse Fischfang beginnt Anfangs Februar und dauert bis April, wobei man sich

der Netze , Setz- und Handleinen bedient. Er beschäftigt mehr als 30.000 Menschen mit

5000—GOOO Fahrzeugen. Die Zahl der jährlich erbeuteten Fische wird bis auf GO Millionen

geschätzt.

Die Bereitung des Leberthrans ist theils in den Händen grösserer Firmen und

geschieht fabriksmässig nach in neuerer Zeit wesentlich verbesserten Methoden, theils

wird sie von einzelnen Fischern auf eigene Faust und dann gewöhnlich in primitiver

Weise geübt. Man pflegt darnach Fabriksthran und Bauernthran zu unter-

scheiden.

Zur Gewinnung des ersteren werden die aus den aufgeschnittenen Fischen

hoiansgelösten Lebern sofort in Arbeit genommen, die besten, vollen, unverletzten

sorgfältig ausgesucht, von der Galleublase befreit, abgewaschen und in verzinnten

Kesseln im Wasser- oder Dampfbade oder durch directes Einleiten von Dampf er-

wärmt, das Fett abgeschöpft, filtrirt, dann zum Theile nach vorgangiger Abscheidung

des Stearins durch Lagern an einem kalten Orte in Flaschen gefüllt und nacli

hiftdichtem Verschlusse der Letzteren zum Export vorbereitet.

Der Bauernthran soll nur sehr selten aus frischen Lebern bereitet werden**),

wohl aus dem Grunde, weil die Fischer dieselben sofort an die Fabriken verkaufen

und nur das unverkäufliche mindere Gut selbst verarbeiten. Sie werfen dieses

ungereinigt und noch mit der Gallenblase versehen, in offene Fässer; der hier aus

den Lebern spontan austretende und an der Oberfläche sich ansammelnde Thran wird

täglich abgeschöpft; die ersten Portionen sind hell und klar und wer<len als hell-

blanker Leberthran, auch wohl als Medicinalthran (Oleum Jccoris Aselli

albuu)) bezeichnet, während in der Folge (diese Art der Ausnützung der Lebern nimmt

Irei bis vier Wochen in Anspruch) ein dunkler gefärbtes Product von geringerer

Qualität resultirt.

Durch Ausschmelzen der rückständigen Lebermassen in Töpfen oder Kesseln

t

über offenem Feuer erhält man den braunblanken Leberthran (Oleum Jecoris

Aselli flavum unseres Handels), und schliesslich durch stärkeres Erhitzen und Aus-

pressen den braunen Leberthran (Gerberthran, OL Jecoris Aselli fuscum s. criulum

s. empyreumaticum). Diese beiden Sorten werden wohl auch in den Leberthranfabriken

als weitere Producte gewonnen. Der fertige Leberthran geht über Bergen, seinem

Hauptstapelplatz, in den Handel. 1884 wurden von hier aus 5600 Hektoliter Ol.

jec. Aselli albuni und 11.000 Hektol. Ol. jec. Aselli flavum exportii-t.

Die Lofoten sind allerdings die wichtigste Oertlichkeit für den Kabeljaufang in Nor-

wegen, doch wird derselbe auch auf anderen Küstenpunkten dieses Landes im Grosseu

betrieben, so namentlich in der Höhe des Throndhjemer Fjords, von Aalsund atis und im

nördliiheu Finnmarken. ***)

Den Lofoten entspricht, was Grossartigkeit dieser Fischerei anbelangt, auf der

amerikanischen Seite des Atlantischen Oceans die Bank von Neufoundland, doch liat der

hier gewonnene Leberthran für uns ein untergeordnetes Interesse, da unser Handel aus-

schliesslich oder doch fast ausschliesslich von Bergen aus versorgt wird. Zur Herstellung

des Medicinalthrans werden in Neufoundland die sorgfältig gereinigten Lebern friscb in

grossen Kesseln im Wasserbade erwärmt und das ausgeschmolzene Fett fortwährend in dem
Masse, als es sich ansammelt, abgeschöpft, colirt und dann zweimal durch Säcke aus Baurn-

wollzeug filtrirt. Für den Export kommt er in Fässer von 60 Gallonen Inhalt und geht zum
grossen Theil nach London. Aus den Rückständen wird durch Auspressen noch eine Oelsorte

für Fabriken hergestellt.

*) Nach dem Berichte von H. Baa rs in Ph. J. a. Tr. 1877, AprU.
**) Vergl. Husemann, Ueber Leberthransorten. Pharma«. Zeitschr. f. Unsslan«!. 1877.

+*t) Vergl. auch P. M n o 1 1 e r , Jahresb. 18^$, pag. 2.'»:i.
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Der Lebertliran zeigt nach den Sorten mehr oder wenig-er auffallende Unter-
schiede in seinem physikalischen und chemischen Verliidten. In den gcwrdinlicli

mcdicinisch verwendeten Sorten (Ol. jec. Äs. ulbum et flavum) ist er etwas dick-

flüssig, etwa von der Consistenz des Leinöls'; die schlechtesten, nur zu technischen

Zwecken verwertlieten Sorten sind dickflüssiger, fast syrupartig. Seine Farbe variirt

in den besseren Sorten von blass- oder hellgelb bis röthlichgclb; die schlech-

testen Sorten sind dichroitisch, im reflectirten Liclito dunkelbraun mit grünlichem
Schimmer, im durchfallendcu Lichte rothbraun, dabei nicht selten trübe, sonst gleicli

den officinellen Sorten klar und durchsichtig. Das specifisclie Gewicht liegt zwischen
0*920—0'932; es nimmt mit der Färbung der Sorte zu; für Ol. jec. As. albiuu

ist ein specifisches Gewicht von 0' 924—0*926, für flavum von 0'925 bis 0"I)27,

für fuscum 0'9o0 — 0*932 angegeben. In gleicher Art nimmt auch die saure

Eeaction und die Löslichkeit in absolutem Alkohol zu. Die besten Sorten des Leber-

thrans reagiren frisch neutral oder ganz schwach sauer, während schon Ol. jec.

As. flavum eine deutliche und fuscum eine sehr ausgesprochene sauere Eeaction zeigt.

Ol. jec. As. album ist in 40 Theilen kaltem und 22—30 Thcilen heissern

absolutem Alkohol löslich, flavum erfordert von ersterem nur 31—36 Thcile, von

letzterem 13 Theile und fuscum lost sich in 17—20 Theilen absolutem Alkohol.

Guter Leberthran ist ferner sehr leicht löslich in Schwefelkohlenstoff, Chloroform und

Benzol, OL jec. As. album etwa in gleichen Theilen Aether etwas trübe, in der

doppelten Menge vollkommen klar löslich. Es erstarrt ferner in der Eegel bei 0*^

nicht. Guter Leberthran kann eine Abkühlung von — 5 bis ~ 6^ aushalten, ohne

zu erstarren ; manche Sorten scheiden jedoch schon um 0^ herum festes Fett aus

oder erstarren ganz.

Oleum jec. As. album hat einen milden, öligen, schwach fischartigen Geschmack

und nur schwachen fischartigen Geruch, während flavum stärker fischartig riecht und

schmeckt, und zugleich nachträglich in geringem Masse ein Gefühl von Kratzen im

Schlünde erzeugt, welches ungleich stärker und von bitterlichem Beigeschmack be-

gleitet bei dem zugleich mehr oder weniger empyreumatisch riechendem Ol, jec. As.

fnscum sich bemerkbar macht.

Lässt man zu einigen Tropfen Leberthran auf einem Uhrschälchen oder einer

Glas-, Porzellanplatte etc. vorsichtig einen Tropfen concentrirter Schwefelsäure zu-

fliessen, so treten bei den besseren Leberthransorten (album, flavum) von der Be-

rührungsstelle der beiden Flüssigkeiten aus, sich peripher vertheilend, Streifen und

Ringe auf von prächtig violetter, rasch ins Purpurrothe, dann Eothbraune über-

gehender Farbe; bei fuscum tritt nur braunrothe Färbung auf. Diese Eeaction,

an welcher nach Salkowsky das Cholesterin, die Fettsäuren und das Lipochrom

(siehe weiter unten) betheiligt sind, kann auch in der Art ausgeführt werden^ dass

man einen Tropfen Leberthran in 20 Tropfen Schwefelkohlenstoff auflöst und die

Losung in einem Proberöhrchen mit einem Tropfen concentrirter Schwefelsäure

schüttelt; es färbt sich die Mischung vorübergehend violettroth. Besprengt man mit

einem Glasstabe mit Leberthran getränktes Filtrirpapier mit rauchender Salpetersäure,

so tritt an den von letzterer getroffenen Stellen eine schön rothe Färbung auf

(vergl. auch Bd. I, pag. 572).

Zur Prüfung auf fremde Thransorten gibt A. Kremel (Pharmac. Centralhalle, 1S84,

Nr. 29) folgendes Verfahren an: Man bringt 10—15 Tropfen des zu prüfenden Oeles auf ein

Uhrglas und lässt vom Eande 3—5 Tropfen rauchender Salpetersäure zufliessen. Echter

Leberthran wird an der Berührungsytelle roth, bei nachfolgendem Umrühren mit einem Glas-

stabe feurig roseuroth, in kurzer Zeit darauf citrouengelb. Sejfischthran (von Gadus

carbonarius L.) färbt sich au der Beriihrungsstelle der Salpetersäure intensiv blau, beim Um-
rühren, etwa 2—3 Stunden lang, braun, schliesslich gelb. Das gleiche Verhalten zeigt Japa-

nischer Thran, nur dass manchmal neben blauen auch rothe Stnifeu bei Zusatz von Sal-

petersäure entstehen. Eobbenthran (von Phoca-Arten) färbt sich bei dieser Behandlung

erst nach längerer Zeit einfach braun. Diese Reaction soll so intensiv und charakteristisch

sein, dass man Beimengungen bis zu 25^ herab erkennen kann.
"

^
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Der LeLertliran ist in allen Pharniacopoeen aufgenommeii. Die meisten führen

koine bestimmte Sorte an. Der von ihnen gegebenen Charakteristik nach sind jeden-

falls nur die beiden reinen Sorten, Ol. jec. As. album und flavum verstanden. Unsere

Pharmacopoe lässt in Ueberoinstiuuiumg mit G. und Br. nur die reinste Sorte zu.

Die chemische Zusammensetzung des Leberthrans ist selbstverständlich bei den

verschiedenen Sorten ebensowenig die gleiche^ wie ihr physikalisches Verhalten. Im

Allgemeinen enthält er als vorwiegenden Bestandtheil Triolein' (ca. 70%) neben Tripal-

mitin (über 25 ?6), Cholesterin und etwas Tristearin etc. Die schwach saure Pieaction

ist durch Spuren freier Fettsäure]! (Olein-, Palmitin-, Stearinsäure) bedingt. Er enthält

ferner einen gelben Farbstoff aus der Keihe der Lipochrome (Salkowsky), Spuren

von Jod; Brom, Chlor, Phosphor und Schwefel, sowie von Ammoniak und Trimethyl-

amin. Die Anwesenheit von geringen Mengen von Gallenbestandtheilen (Gallensäuren

und Gallenfarbstoff) ist strittig.

A. Gautier und Mourgues (1888) wolk-n aus dem Leberthran (in Spuren aus

ungefärbtem, in grösserer Menge aus dem gelblichen und gelben) eine Reihe von theils

flüchtigen, theils nichtflüchtigeu Basen erhalten haben, darunter zwei neue (Asellin und

Morrhuin) neben kleinen Mengen von Lecithin und einer stickstoffhaltigen, krystalhsirbaren

Säure (Gaduinsäure).

Von freien Fettsäuren fand Salkowsky (1887) in guten Sorten nur 0-25—OGö;^;
Kremel in Dampfthrane 0*3— l'öX. iß gewöhnlichen Thranen 3*3—G^-

Ueber den Jodgehalt des Leberthrans gehen die Ansichten sehr auseinander; nach

Einigen fehlt Jod stets, Andere wollen es ab und zu, noch Andere eonstant gefunden haben.

Nach Mitchell Bird (1882) kommt Jod im Leberthran eonstant vor, aber in weit

geringerer Menge, als sonst angegeben wird. Er fand davon in 6 Sorten 0*0012—0-0021
Nach Garles (1882) fehlt Jod und Phosphor im hellen, neutralen Leberthran; in dunkler

gefärbten Sorten sind dagegen beide Elemente vorhanden, und zwar um so reichlicher, je

stärker die sauere Keactiou und die Färbung des Thrans ist.

In nordischen Ländern ist der Leberthran als Nahrungs- und als Volksmittel bei

Serophulose und verschiedenen Abzehrungskrankheiten schon seit Langem im Gebrauche. Zu
einer allgemeineren medicinischen Anwendung gelangte er bei uns erst seit dem dritten

Decennium (in Deutschland 1822 durch Schenk in Siegen eingeführt) dieses Jahrhunderts.

Als Eulachonöl ist in neuerer Zeit das aus dem sehr fetten Ke rzen fisch e

,

Thaleichthys pacificus Girard, aus der Familie der Lachse im nördlichen Theilo des

grossen Oceans, gewonnene Oel statt des Leberthrans empfohlen worden. Dieses Oel zeigt

nicht die obige Farbenreaction mit Schwefelsäure.

>
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446. Greta alba.

Calcium carbonicum nativum. Weisse Kreide. Craie. Clialk.

Von den zahlreiclien Formen, unter denen der kohlenisauie Kalk in der Xutui

auftritt, kommt für pharmaceutisclte Zwecke vorzüglich die gewühnlicbe SchreibkreiJo

in Betracht.

Die Kreide, ein besonders charakteristisches Glied der Kreideformation, unterscheidet

sich von den eigentlichen Kalksteinen dadurch, dass sie nicht aus Kalkspathkrystallon, sond. rn

aus ganz feinen erdigen Theilchen von kohlensaurem Kalk besteht, die sich unter dem Mikro-

skope theils als ellipsoYdischc Scheiben von 2 bis 7 (t Durchmesser, theils als verscliuMlen

<^estaltete Gehäuse von Poljthalamien (Poraminiferen, am häufigsten von Textularia globulosa,

Textularia articulata und Rotalia globulosa Ehrenb.) erweisen. Beigemengt kommen auch hm
und wieder Kieselpanzer von Infusorien und Diatomaceen vor. Die Kreide ist daher haupt-

sächlich ein zoogenes Gestein.

Sie findet sich sehr verbreitet, ganze Berge zusammensetzend, so in Europa an den

Küsten von England, Frankreich, auf der Insel Rügen und den dänischen Inseln. Im Handel

kommt sie in grossen würfelförmigen oder unregehnässigen Stücken vor, die beste von <ler

dänischen Insel Moen, sehr viel von Rügen (über Breslau, als Breslauer Kreide).

Sie ist weiss, weich, milde, feinerdig und matt, am Bruche abfärbend und

schreibend, geruch- und geschmacklos, unlöslich in Wasser, unter starkem Auf-

brausen fast vollkommen in Mineralsäuren löslich.

In chemischer Beziehung besteht sie wesentlich aus Calciumcarbonat neben

etwas Magnesiumcarbonat , Kieselerde, Thonerde, Eisen, organischer Substanz etc.

Zu pharmaceutischen Zwecken ist eine Kreide, welche nicht zu viel Kiesel-

und Thonerde beigemengt enthält, zu wählen. Sie wird nur im geschlemmten Zu-

stande (Greta laevigata, Cr. praeparata) verwendet und ist Bestand tbeil des Un-

guentum sulfuratum. Auch in Hg., Bg. , Br., Su., Nr., Rs., Fr., Hs. und ü.

St. angeführt.

447. Bolus.

Bol. BoL

Hierunter begreift man verschiedene, wesentlich aus Thonerde-Silicat, meist

mehr oder weniger gemengt mit Eisenoxyd, bestehende derbe Thon arten ,
welche in

sehr zahlreichen Gegenden der Erde vorkommen

Allgem zerbrechlich , fettig

anzufühlen, meist an der Zunge haftend, schwach fettglänzend, undurchsichtig, weiss,

grauweiss, gelblich, blass braunroth bis rothbi'aim, je nach der Menge des bei-

gemengten Eisenoxydes, in Wasser zerspringend und nach und nach zu Pulver zer-

allend.
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Als Bolus Armeiia (Bg, , Fr., Hs., Sr.), Armenischen Bol (Bolus ori-

entalis, Bol d'Armenie), bezeichnet man die hlass braunrothenj als Bolus rubra,
rothen Bol, die dunkelrothen bis braunrothen, als Bolus alba, weissen Bol,

die weissen, schmutzig- oder gelblich-weissen Varietäten.

Die Pharmacopoe hat den auch in Hg., G., Bg. und D. angeführten weissen
Bol aufgenommen, eine erdige, weisse, undurchsichtige, zerreibliche Masse, welche,

befeuchtet, etwas zähe wird, in Wasser allmälig pulverig zerfällt, ohne darin löslich

zu sein. Mit Salzsäure Übergossen, soll sie nicht aufbrausen, auch nicht, mit Wasser
geschlemmt, Sand zurücklassen.

448. Taicum.

Talcum Venetum. Talk, Talkstein.

Der Talk kommt auf Gäugon etc. älterer Gebirge vor, ist perlmutterglänzond,
weiss oder grflnlich-weiss, leicht in dünne, biegsame Blättchen spaltbar, milde, fettig

anzufühlen, hat einen ungefärbten Strich, ist geruch- und geschmacklos, in Wasser
und Säuren unlöslich, und besteht wesentlich aus Magnesiura-Silicat. Aufs feinste
gepulvert, Talcum praeparatum, stellt er ein krystallinisches, weisses, fettig sich
anfühlendes Pulver von 2'1 spec. Gew. dar, welches, in einem Glasröhrchen er-
hitzt, sich nicht verändern darf. Auch in G. und Es. angeführt.

Es wird als unschädliches Deekmittel in Form von Streupulvern, als Bestand-
theil von Zahnpulvern, Zahnpasten, sehr viel zu kosmetischen Zwecken, namentlich
als Schminke etc., verwendet.

Eine analoge Anwendung findet auch der hierher gehörende sogenannte Tauf st ein
(Speckstein), Lapis Baptistae (Greta Hispanica), welcher gleichfalls wesentlich Magnesium-
silicat ist und in weissen bis grauröthlicben, fettiganznfühlenden, etwas fettglänzonden, am
Striche weissen uud ein weisses, nicht krystallinisches Pulver gebenden Stücken vorkommt;
ferner der sogenannte Federalaun, Alumen pluniosum, Varietäten der Hornblende be-
greifend (Asbest, Amiant, Tremolith) und schmale Gänge im Serpentin bildend. Er kommt
im Handel in rein weissen oder grünlich-weissen, lockeren, sehr weichen und biegsamen
aus zarten, geraden, seltener gebogeneu, stets gleichlaufenden Fasern gebildeten, seideglän-
zenden Massen vor, ist unlöslich in Wasser, Säuren und Alkalien und besteht wesentlich aus
Magnesium- und Kalk^iil^cat. Das weisse, krystallinische (mikroskopisch leicht an den o-oradon
Krystallbruchstücken erkennbare) Pulver wird wie die obigen verwendet; ungepulvert als
Asbest, auch wohl nach Art der Charpie zur Aufsaugung von Flüssic'keiten.

>
•

4

449. Manganum hyperoxydatum nativum.

Manganhyperoxyd, Braunstein. Peroxyde de Manganese. Black Oxide of
Manganese.

Unter dem Namen Braunstein kommen mehrere Minerale im Allgemeinen von
schwarzer Farbe vor, welche verschiedene Oxydationsstiifen von Mangan darstellen. Sie sind
unschmelzbar und ihre höheren Osydationsstufen lösen sich unter Entwieklunj- von Chlor^asm Salzsäure, worauf ihre arzneiliche Anwendung beruht.

Der eigentlich in der Medicin gebräuchliche Braunstein ist der Pyrolusit. welcher
wesentlich aus MnO^ besteht; doch findet er sich selten rein im Handel, meist ist er ver-
mengt mit anderen Braunsteinsorten, wie vorzüglich mit Manganit, Mn,03,H,0 oder mit
Fsilomelan, Mn^üj-I-Mn,. Der am häufigsten im Handel vorkommende Braunstein ist
Manganit.

a) Pyrolusit (Graumangan, "Weichmanganerz) krystallisirt im rhombischen Systeme
kommt jedoch meist in derben, krystallinischen Massen oder in nierenförmigen, traubi.'en
und anderen Gestalten von körnigem oder strahligem Gefüge vor. Er hat eine eisenschwarze
bis ms Bleigraue gehende Farbe, einen halbmctallischen Glanz, ist undurchsichtig, wenig spröde
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h) Manganit (Braimmaugan, Glanzmanganerz). Rhombisch, meist in stengeligen,

strahlig-faserigen oder derben, körnigen oder erdigen Massen, bräunlich-schwarz, dunkel-stahl-

grau bis eisenschwarz, zuweilen bunt angelaufen, mehr oder weniger vollkommen metall-

glänzend (am stärksten unter allen Manganerzen), undurchsichtig, in dünnen Splittern bei

starkem Lichte braun durchscheinend, spröde; im Bruche uneben, Strich röthlich-braun;
Härtegrad 3-5—4, specifisehes Gewicht 4*3—4 -4. Gibt beim Erhitzen 3X ab. Er kommt
ähnlich vor wie der Pyrolusit in Thüringen, Schweden, Norwegen, England, Nordamerika etc.

c) Psilomelan (Hartmanganerz, Schwarzer Glaskopf). Nicht krystallisirt, in nieren-

förmigen, traubigen und anderen nachahmenden Gestalten, auch wohl derb, körnig; bläulich-

schwarz bis dunkelstahlgrau, undurchsichtig, schimmernd bis schwach glänzend, spröde;

Bruch eben bis flachmuschelig, Strich bräunlich-schwarz, glänzend; Specifisehes Gewicht
4-1—4^3; Härtegrad 5 bis 6. Er gehört zu den verbreitesten Manganerzen, findet sich in Gängen
älterer Gebirgsformationen in Sachsen, Mähren, Ungarn etc. in Begleitung von Pyrolusit und
Brauneisenstein.

Durch Verwitterung dieses und anderer Manganerze entsteht eine nelkenbraune oder

mehr rothbraune, abfärbende, faserig-schuppige bis erdige, mehr oder weniger trockene zer-

reibliche oder feste derbe Mineralmasse, welche man als Wad (Manganschaum, erdiges

Manganerz etc.) bezeichnet. Wesentlich stellt sie wasserhaltige Manganoxyde von unbestinunter

Zusammensetzung mit allerlei Beimengungen dar.

Seltener vorkommende Braunsteinarten sind der Braunit und Hausmann it.*)

Braunstein ist in Hg., Bg. , Hl., Br., D., Su., Nr., Fr., Hs., F., Rs , Sr., Km., ü. St.

Und Jap. angeführt.

lieber seine Verwendung und Prüfung vergl. B. I, p 500.

450. Lapis calaminaris

Galmei.

Unter dem Namen Galmei kommen zwei Minerale entweder für sich oder mit einander
gemengt im Handel vor, das Kieselzinkerz und der Zinks path.

Das Kieselzinkerz (Zinksilikat) krystallisirt im rhombischen Sjrstem, kommt jedoch
oft in traubigen, nierenförmigen, kugeligen oder derben Massen vor. Es ist farblos oder >Yeiss,

hat aber häufig eine ins Graue, Gelbe, Grüne oder Blaue übergehende Farbe, einen Glasglanz

in den Perlmutterglanz übergehend, einen weissen Strich, ein specifisehes Gewicht von 3-35— 3-5

und einen Härtegrad von 5, ist spröde, am Bruche uneben und besteht wesentlich aus kiesel-

saurem Zinkoxyd. Es findet sich auf Gängen im Kalksteingebirge mit dem folgenden und
anderen Mineralen in Kärnten, Ungarn, Schlesien, Galizien, England, Frankreich etc.

Der Zinkspath (Smithsonit) krystallisirt im rhomboedrischen System, bildet meist

schalige, nierenförmige und traubige Gestalten von faserigem, oder derbe Massen von körnigem
Gefüge, ist farblos, häufig jedoch grau, gelb, braun oder grün gefärbt, glasglänzend, durch-
scheinend bis undurchsichtig, hat einen Härtegrad von 5 und ein specifisehes Gewicht von 4'1

bis 4*5, ist spröde, am Bruche uneben und besteht wesentlich aus kohlensaurem Zintoxyd.

Es. führt als Lapis calaminaris (Zincum carbonicum impurum) ein feines Pulver

von röthlieher Farbe an, welches aus kohlensaurem und kieselsaurem Zink besteht und in

verdünnter Salz- oder Schwefelsäure unter Kohlensäure-Entwicklung fast vollständig löslich

ist. Es soll nicht grössere 3Iengen von Kieselsäure enthalten.

Br. hat Calamina präparata (Lapis calaminaris praeparatus, Prepared Calamine)

erhalten durch Glühen von natürlichem Zinkcarbonat in bedecktem irdenem Tiegel, Pulvern

und durch Abschlämmen von sandigen Theilen befreit. Ein blassröthlich- braunes, in Säuren

ohne Aufbrausen fast völlig lösliches Pulver. Bestandtheil des Unguentum Calaminae.

451. Lapis Pumicis.

Pumex. Bimstein.

Ein glasiges oder durch zahlreiche Blasenräume höchst poröses, schwammig- und
schaumig-aufgeblähtes Gestein vulkanischen Ursprungs von weisser, graulich-weisser, gelb-

licher oder grünlicher Farbe, matt, auf Bruchflächen glasglänzend, kantendurchscheinend

oder undurchsichtig, spröde, rauh und scharf. Specifisehes Gewicht 2—^-5, der Blasenräume

wegen aber anfangs am Wasser schwimmend.
Bimsteine finden sich in der Nähe mancher noch thätigen oder bereits erloschenen Vulcane,

namentlich auf den Lipparischen Inseln , auf Sizilien, bei Andernach am Ehein, in Unpm,
auf Island, Teneriffa etc. Der meiste kommt von Capo bianco auf der nordöstlichen Küste

von Sizilien. Je feinlöcheriger, leichter und heller von Farbe, desto geschätzter ist der Bim-
stein. Der beste ist der weisse, welcher vorzüglich über Triest in den Handel gelangt.

*) Yergl. G. Tschermat, Lehrt, der Mineralogie. 8, Aufl. "Wien 1889.
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Er bejiteht vorzüglich aus Kieselerde (62—77'5X) neben Thoaerde und häufig neben
lEisenoxvd. In sehr feiugepulvertem Zustande dient er noch hie und da als Bestandtheil von
Zahnpulvern. In Hs. angetührt.

^

452. Graphites.

GrrapMt, Reissblei. ?

Kommt am häufigsten auf Lagern im Sohiefergebirge, in lagerartigen Massen im
Trappgebirge, zuweilen in Begleitung von Steinkohlen, in Oesterreich, Böhmen, Steiermark,

Mähren. Bayern, England, Spanien etc. vor. •

Er ist selten krystallisirt in sechsseitigen Blättchen, meist bildet er derbe, blätterige,

körnige oder dichte Massen, ist undurchsichtig, eisenschwarz, dunkelstahlgrau, metallglänzend,
fettig anzufühlen, stark abfärbend und schreibend, sehr milde mit einem specifischen Ge-
wichte von 1*9 — 2*8 und einem Härtegrade von 0'5— 1, in dünnen Blättchen biegsam, hat
einen glänzend schwarzen Strich und besteht wesentlich aus Kohlenstoff, gewöhnlich mit bei-

gemengtem Eisenox^-d, etwas Kiesel-, Kalk- und Thonerde. In Su. aufgenommen.
Zur Darstellung des Graphites depuratus wird fein gepulverter Graphit eine

Stunde lang mit Wasser ausgekocht, dann mit einer Mischung aus Acidum hydrochloricum

(1), Acidum nitricum (1) und Aq, (4) 24 Stunden lang digerirt, nach Entfernung der sauren
Flüssigkeit der Eückstand mit Wasser ausgewaschen und getrocknet. .,

453, Succinum.
V

Bernstein, Agtstein, Succinit.

Ein fossiles Harz, welches von Pinites succinifer Göppert und anderen ausge-

storbenen Bäumen aus der Familie der Coniferen abstammt, die in der Diluvialzeit in grossen

Wäldern von Holland über die germanisch-sarmatische Ebene hin durch Sibirien, Kamtschatka
bis nach Nordamerika verbreitet waren. Hier überall, aber auch noch in verschiedenen anderen

Jiändern (Spanien, Sizilien) wiu'de das Vorkommen von Bernstein konstatirt; sein Haupt-
fundort seit den ältesten Zeiten ist jedoch die grosse norddeutsche Ebene, besonders die Ost-'

seeländer von Danzig bis Memel. Er ist hier einem mit Braunkohlen gemengten lehmigen
Thone eingelagert imd wird an verschiedenen Punkten theils durch Grabarbeit zu Tage
gefördert (Landberustein), theils, vorzugsweise an der ostfriesischen und kurländischen Küste,

aus dem Meere aufgefischt (Seebernstein).

Der Bernstein kommt in verschieden grossen, an den Kanten und Ecken abgerundeten,

vielgestaltigen, nicht selten mit Einschlüssen mannigfacher Art (Insecten, Pflanzenresten)

versehenen Stücken vor, ist honiggelb ins Weissliche oder ins Braune und Schwärzliche,

durchsichtig oder milchlig-trübe, an der natürlichen Oberfläche meist rauh (zumal Land-
bern^tein), wenig spröde, am Bruche muschelig, fettglänzend, mit einem specifischen Gewichte
von 1— 1 '1 und einem Härtegrade von 2 — 2-5.

Er ist negativ elektrisch, brennt mit heller weisser Flamme unter Verbreitung eines

angenehmen balsamischen Geruches, schmilzt bei 287** unter Zersetzung in Wasser, widrig
brenzlich riechendes Oel und Bernsteinsäure, ist in Wasser unlöslich, in Alkohol und Aether
nur theilweise, wenig in fetten und flüchtigen Oelen löslich.

Die Hauptbezugsorte für Bernstein sind Königsberg, Danzig und Stolpe. Man unter-

scheidet im Handel nach der Grösse und Feinheit mehrere Sorten (Sortimentsstücke, Tonnen-
steine, Firnisssteine, Sandsteine, Schluck). Zu pharmaceutischen Zwecken, zur Darstellung
der Bernsteinsänre, des Bernsteinöls, zu Räucherungsmitteln etc. dienen nur die kleinen rund-

lichen oder platten Stücke, sowie die Abfälle bei der kunstgemässen Verarbeitung des Bern-
steins (Rasura Succini). Er enthält etwas ätherisches Oel, zwei verschiedene Harze und Bern-

steinsäure (3—8X); flie Hauptmasse besteht aus einer gelben, in Wasser, Alkohol, Aether,

Alkalien umöslichen Substanz, Succinin (Bernsteinbitumen).
Bernstein ist noch in Nl., Bg., Su., D., Es., Fr., Hs. u. P. angeführt.

454. Petroleum.

Oleum Petrae. Erdöl, Steinöl, Naphta. NapMe.

Aus der Zersetzung vorweltlicher Pflanzen im Innern der Erde entstandene flüssige,
wesentlich aus einem Gemenge mehrerer Kohlenwasserstoffe bestehende Naturproducte.

Das Erdöl findet sich in den verschiedensten Gegenden der Erde, häufig in der Nähe
von Steinkohlenablagerungen jüngerer Erdformationen. Es quillt entweder freiwillig, meist

.'
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mit Wasser zugleich, aus der Erde hervor, oder wird durch Anlegung von Bohrlöchern und
Aht-.fiufen von Brunnen und Schachten zu Tasre erefördert. In "RnroDa kommpn dip wiohf

Petroleumquellen vor in Italien (Amiano in Parma, am Berge Zibio in Modena, am Ciaro

in Piacenza), in Galizien (am Nordrande der Karpaten, insbesondere in der Gegend von
Boryslaw, Drohobycz und Osroiniacz), Ungarn, England, Frankreich und Deutschland (Tegern-
see in Bayern); der bedeutendste Punkt in der alten Welt ist jedoch die Halbinsel Apscheron
am südöstlichen Ende des Kaukasus. Das Dorf Balaghan daselbst besitzt 25 Brunnen, von
denen die ergiebigsten bis 1500 Pfund in einem Tage geben sollen und in der Umgebung
von Baku, berühmt durch das ewige Feuer der Parsen (angezündete Erdölansammlungen),
werden jährlich 100.000 Centner gewonnen. Viel Petroleum liefert die Naphta- (Tchileken-j

Insel im Caspisee, ferner Porsien (Schiras), China, Pegu und besonders in neuerer Zeit Nord-
amerika, wo es in grösster Verbreitung vorkommt und in besonders grossartigem Massstabe

aus Bohrlöchern in Pensylvanien und Canada gewonnen wird.

Die im Handel vorkommenden Erdölarten zeigen nach ihrer H*^rkuuft bedeutende Ab-
weichungen in ihren physikalischen Eigenschaften sowohl, wie in ihrer chemischen Zusam-
mensetzimg.

Im Allgemeinen stellt das Petroleum eine farblose, gelbliche, gelbe oder braune, voll-

kommen klare, durchsichtige oder durchscheinende Flüssigkeit dar, von eigenthümlichem,

bituminösem Geruch und scharfem^ und bitterem Geschmack, welche sauer reagirt, leichter

als Wasser (spec. Gew. 0-7—0,0) ist, mit dem es sich nicht mischt, demselben jedoch beim
Schütteln seinen Geruch ertheilt. In Weingeist ist es schwierig, in absolutem Alkohol,

Aether, fetten und flüchtigen Oelen in allen Verhältnissen löslich.

Das von Baku kommende Steinöl (Bergnaphta, Bergbalsam) ist im reinsten Zustande

völlig farblos, sonst etwas gelblich gefärbt und irisirend. Beim Verdunsten hinterlässt es

nur einen geringen Rückstand. Die anderen, im Handel vorkommenden Steinölsorten (gewöhn-

liches Petroleum) besitzen eine gelbe, gelbröthliche, gelbbraune bis dunkelbraune Farbe und
hinterlassen beim Verdunsten einen meist reichliehen schmierigen bituminösen Rückstand

.

Das Petroleum findet eine sehr ausgedehnte technische und ökonomische, aber nur sehr

beschränkte medicinische Anwendung. Es ist in Hg., HL, D., Nr., Su., Es., Hs., P. u. Em.
aufgenommen.

Die VI. Ausgabe unserer Pharmacopoe schrieb das farblose, vollkommen klare, recti-

ficirte Petroleum, Petroleum rectificatum, mit einem specifischen Gewichte von 0-75— 0-77

und einem Siedepunkte von ca. 85'^ vor (vergl. auch Bd. I, pag. 620).

Bei der bis zu einem gewissen Grade fortgesetzten Destillation des Petroleums erhält

man einen theerartigen Rückstand, der in eisernen Kesseln in freier Luft erhitzt und mit

Thierkohle gereinigt, das Vaselin, Vaselinum (Cosmoline), liefert, welches in die Ph. A.

edt. VII aufgenommen wurde. Es ist ein Weichparaffin von salbenartiger Consistenz.

Farbe, specifisches Gewicht und Schmelzpunkt sind nach seiner Herkunft variabel. Letzterer

liegt bei amerikanischem Vaselin zwischen 33—35**, beim Vaselin der Firma Hellfrisch in

Offenbach a. M. bei 41—42°. Seine Farbe ist bald orangegelb (amerikanisches Vaselin), bald

hellf^elb (österreichisches Vaselin), bald weiss mit bläulichem Schimmer (Vaselin von Hell-

frisch). Unter dem Mikroskop erweist es sich durch und durch krystallinisch (vergl. auch

Bd. I,'pag. 631).

In Beo-leitung des Petroleums kommt an vielen Orten, namentlich in Galizien (Borys-

law), dann auch in der Moldau, bei Baku, in England etc. der Ozokerit (Erdwachs^ Gera

mineValis) vor, ein Fossil, welches in der Neuzeit eine grosse Bedeutung erlangt hat. Es wird

mit dem Petroleum, aus dem es offenbar hervorgegangen ist, bergmännisch gewonnen, in

grösster Menge in Galizien.*) Es tritt hier stellenweise in ansehnlichen Schichten oder in

Klumpen auf, wird durch Schmelzen in eisernen Kesseln auf offenem Feuer oder mittelst

Dampf von seinen Gangarten gereinigt , in Formen gegossen und in Broden oder Blöcken

Yon 50 60 Kilo in den Handel gebracht. Der natürhch vorkommende Ozokerit ist amorph,

von honigö-elber, lauchgrüner bis grünbrauner Farbe, kantendurehscheinend, am muscheligen

Bruche glänzend, fast von der Consistenz des Wachses, knetbar und klebrig, hat ein speci-

fisches Gewicht von 0'94

—

0*97 (nach Anderen von 0'S7—0-919), schmilzt sehr leicht zu

einer klaren, öligen Flüssigkeit; bei stärkerem Erhitzen verbrennt er mit heller Flamme,

wenn rein, meist ohne Rückstand.

Von dem gereinigten Erdwachs, wie es im Handel vorkommt, unterscheidet man eme

I. und II. Sorte. Erstehe ist fast frei von erdigen Beimengungen, von gelber oder braun-

grünlicher Farbe, in dünnen Splittern durchsichtig. Sie wird zu Ceresin verarbeitet, einer

dem weissen Wachs täuschend ähnlichen Substanz, welche vielfach gleich diesem, sowie zu

seiner Fälschung verwendet wird (vergl. auch Bd. I, pag. 631). Die IL Sorte hat eine

dunkelbraune Farbe, ist weniger sorgfällig gereinigt und undurchsichtig; sie dient namentlich

zur Paraffin -Bereitung (vergl. Bd. I, pag. G30).

*) Die Froduction betrug 1830 ca. 15 000 Metercentner bei ca. 25.000 Metercentner relroleum.
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A. Mikroskopische Untersuchungsmethode.

I Das Mikrostop und die mikroskopische Beobachtimg. Ä

Von den verschiedenen Hilfsmitteln der mikroskopischen Untersucliungsmethode
sind vor Allem ein einfaches nnd ein zusammengesetztes Mikroskop im-
entbehrlich.

Das einfache Mikroskop besteht der Hauptsache nach aus emer Linse MX
(Fig. 123), welche die von einem vor dei^selben, innerhalb der Brennweite befindlichen
Gegenstande AB ausgehenden Lichtstrahlen so bricht dass sie auf der Xetzhaut des
Beobachters zu einem verkehrten Bilde (ab) sich vereinigen, welches jedoch in gleicher

'nun

Eine solche Sammellinse, zweckmässig gefasst und zur bequemeren Verwendung
meist mit einer Handhabe versehen, wird, wenn sie nur wenig (2-, höchstens 20mal)
grössertj Lupe genannt.

Für unsere Zwecke sind die

gewöhnlichen

ausreichend. Sie bestehen aus einer

ver-

Taschenlupen

oder aus zwei (Duplex) bis drei

(Triplex) planconvexen, ' in Metall,

Elfenbein oder Hörn gefassten Lin-

sen. Wenn 2 —3 Linsen vereinigt

sind, wird allenfalls zwischen die-

selben eine in der Mitte durchbro-

chene Metallscheibe (Diaphragma)

eingeschaltet.

Soll die Lupe zum Präpariren

benützt werden, so muss sie in

•ein passendes Gestell befestigt sein,

-damit sie in gehöriger Entfernung

vom Objecte festgestellt werden

Fig. 123.

•wendet,kann. Zu diesem Zwecke werden vielfach stärker vergrössernde Linsen ve

-die an einem besonderen metallenen Gestell (Stativ) angebracht sind, welches aussei
einer zur Aufnahme des Objectes bestimmten Platte (Objecttisch) auch einen zweck-

*) C. Kägeli und Schwendener. Das Mikroskop. Leipzig 13G7. — H.Schacht» Bas Mikroskop,
BerUn 1855. — J. Wiesner. Einleitung in die technfsche Mikroskopie, Wien 1367. — W, Behrens, Hilfsbuch
zur Ausführung mikroskopischer Untersuchungen im botanischen Laboratorium, Braunschweig 1S83. — Behrens
Leitfaden der botanischen Mikroskopie, Braunschweig 1890.

*

31*
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massigen Belcuchtongsapparat besitzt. Solche Instrumente stellen das einfache Mikro-

skop, Simplex, im engeren Sinne dar. Sehr zweckmässig eingerichtete Präparir-

mikroskope werden jetzt von allen besseren Mikroskopfirmen geliefert.

Das zusammengesetzte Mikroskop, Compositum (Fig. 125), besteht

zunächst aus zwei an einem im Inneren geschwärzten MetaUrohre (Tubus, B) an-

gebrachten Linsensystemen, von denen das eine, dem Gegenstande zugewendete,

alsObjectiv, das andere, dem Aoge des Beobachters zugekehrte, als Ocular be-

zeichnet wird.

Das Ob jectiv (Fig. 124lM M) entwirft von dem gleich ausserhalb seiner Brenn-

weite befindlichen Gegenstande AB ein verkehrtes und vergrossertes physisches (reelles)

Bild A' B', welches durch das Ocular 0, wie durch eine Lupe betrachtet, sich

nochmals vergrossert, als scheinbai-es (virtuelles) Bild A" B** darstellt.

Das Ocular (Fig, 125 Oc),

welches am oberen Ende des Mikro-

skoprohres (R) einfach eingeschoben

wird, besteht aus zwei planconvexen,

nicht achromatischen, in einer ge-

meinsamen Fassung angebrachten

Linsen (Doppelocular) , von 'denen

die ohere Ocular-, die untere C o 1-

lectiv- oder Sammelglas ge-

nannt wird. Letztere hat vorzüglich

den Zweck, die Lichtstärke des vom
Objective entworfenen Bildes zu er-

höhen und seine Krümmung auszu-

gleichen (Fig. 124 C C). Zwischen
beiden ist eine kreisförmig durch-

Fig. 124.

brochene geschwärzte Metallscheibe

(Diaphragma, Blende) angebracht.

Das am unteren Ende des Mikro-

skoprohres anzuscliraubende Objec-
tiY (Fig. 125 Ob) besteht bei den

neueren Mikroskopen aus einem zwei-

bis viergliedrigeii Objectivsysfceme.

Die dreigliedrigen haben zwei a c h r o-

matische (d. i. Doppellinsen aus

einer biconvexen Sammellinse aus

Crownglas und einer planconcaven

Zerstreuungslinse aus Flintglas) nebst
einer einfachen (nicht achromatischen) Frontlinse (d. i. die unterste Linse mit
gegen das Object gekehrter planer Seite, ge\Yöhnlich in vernickeltem Messing oder
in Aluminium gefasst); die viergliedrigon bestehen von unten nach oben aus einer
halbkugeligen einfachen Frontlinse, einer planconvexen- oder biconvexen einfachen und
zwei achromatischen Doppellinsen. Die Combination bei den achromatischen Linsen
hat den Zweck, theils die chromatische und sphärische Aberration auf ein Minimum
zu reduciren, theils die Lichtstärke des Bildes zu vergrössern. -

Ausser den gewöhnlichen Trockensystemen sind für intensivere Untersuchungen
auch sogenannte Immersionssysteme (Tauchsysteme) im Gebrauche, welche sich
bei der Anwendung von jenen dadurch unterscheiden, dass man ihre Frontlinse in einen
Tropfen destillirten Wassers (Wässer -Immersionssysteme) oder in einen Tropfen
Cedernholzöl (Oe 1-Immersionen, Ho mögen- Immersionen) eintaucht, den man auf
das Deckglas, respective auf die Frontlinse gebracht hat. Für die gewöhnlichen pharma-
kognostischen Untersuchungen sind diese Objectivsysteme, deren Leistungsfähigkeit
.man auf einen ausserordentlich hohen Grad der Vollendung gebracht hat, entbehrlich.
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.: /. Das Mikroskoprohr (Tubus) ist an dem Gestelle (Stativ) so befestigt, d

seine Achse genau in die Mitte der in dem darunter angebrachten, zur Aufnahme
des TJntersuchungsobjectes bestimmten, meist viereckigen Objecttische (T) be-

findlichen Oeffnnng {X) fällt. Der Tubus ist bei den gewöhnlichen Arbeitsmikroskopen

aus zwei Stücken zum Einschieben und zum Ausziehen (wodurch die Vergrösserung

gesteigert wird), also extrahirbar, construirt. Zum eventuellen Festhalten des Object-

glases sind auf dem Objecttische zwei in seitliche Löcher einfügbare federnde Klammem
(Objectklammern, K) angebracht.

Bei der Beobachtung müssen

Object und Objectiv, je nach

umständen, bald einander ge-

nähert, bald voneinander ent-

fernt werden. Zum Behufe dieser

„Einstellung" des Objectes

ist seltener der Tisch , meist

das Eohr beweglich gemacht.

Bei vielen Mikroskopen, zumal

den grossen, geschieht diese

Bewegung durch ein Triebrad.

Die gewöhnlichen Arbeitsmikro-

skope besserer Art haben eine

Einstellung

:

einedoppelte

grobe, welche durch sanfte

schraubenförmige Bewegung des

Eohres in der von der Mikro-
skopsäule (S) getragenen

Hülse (//) geschieht, und eine

feine inittelst der Mikrome-
ter s c h r a u b e (i¥) , welche

bald am oberen (in der Abbil-

dung), bald am unteren Ende der

Mikroskopsäule angebracht ist.

Eine sehr bequeme, viel Zeit

ersparende Einrichtung ist das

Revolverobjectiv, bei wel-

<;hem^ durch Vermittlung einer

am unteren Ende des Tubus an

Stelle des Objectives anschraub-

baren Metallscheibe , mehrere M
Objective ohne jedesmaliges Ab-

und Anschrauben der ßeihe

nach durcli einfache Drehung

oder Verschiebung zur Anwen-

dung kommen können-

Mit dem Compositum unter-

sucht man fast ausschliesslich

im durchfallenden Lichte;

Fig. 125.

Arbeitsinikroskop von Merk er & Ebeling in Wien,

Va 3er wirtl. Grösse.

der hiezu am Mikroskope eingerichtete Beleuchtungsapparat besteht aus

(F) zugleich einen Plan-

spiegel für schwächere und einen Hohlspiegel für stärkere Vergrösserungen, welcher

unter dem Tische sich befindet und die aufgefangenen Strahlen durch dessen centrale

Oeffnung (X) auf das Untersuchungsobject wirft, sowie aus der zur Regelung dieses

Lichtes, namentlich um die überflüssigen und störenden Eandstrahlen abzuhalten, in oder

knapp unter der Tischöffnung angebrachten Blendvorrichtung (B),
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Bei allen neueren Mikroskopen ist der 'Spiegel nicht nur für centrale, d. i.

gerade von unten nach der Tischöffnimg gerichtete Beleuclitung um seine horizontale-

Achse beweglich, sondern auch derart eingerichtet, ' dass er zum Behufe schiefer
Beleuchtung auch seitlich aus seiner Achse sich verschieben lässt.

Von den Blenden sind in neuerer Zeit am häufigsten üblich die sogenannten
Cylinderhlenden. Sie bestehen aus einem kurzen Metallrohre (Blendcylinder),

welches am oberen Ende mit einer kreisrunden Oeffuung versehen ist und mittelst

einer Schlittenvorrichtung unter der Tischplatte so verschoben und durch sanfte-

Drehung so gehoben werden kann, dass seine obere Oeffnung in die Tischöffnung
hmeinfällt. Durch mehrere Einsätze (Blenden) mit verschieden weiten Oeffnungen, sowie
durch Hebung und Senkung des Metallcylinders regelt man zweckentsprechend die-

Beleuchtung. Billigere Mikroskope haben meist eine sogenannte Scheibenblende
in Gestalt einer kreisrunden Metallscheibe, welche mit einem Knopfe an der unteren
Fläche des Objecttisches befestigt und mit einer Anzahl von Oeffnungen von ver-

schiedener Weite versehen ist, die durch Drehung der Scheibe der Eeihe nach unter
die Tischöffnung gebracht werden können und sie verkleinern.

Zur Verstärkung der Beleuchtung kann an Stelle der Blenden in den Blendcylinder
eme halbkugelige, plauconvexe Linse, C ende ns or, eingesetzt werden. Ausgezeichnetes leistet
der jetzt allgemein eingeführte Abbe'sche Beleuehtungs app arat , im Wesentlichen
aus 2—3 unachromatischen Linsen bestehend, welche in einer eigenen Vorrichtung unter
den Objecttisch eingeschoben werden. Man kann mit dieser Vorrichtung Lichtkegel von sehr
grosser Oeffnung zur Beleuchtung verwenden und durch eine an dem Apparate angebrachte
Schraube die Beleuchtung in mannigfaltigster Weise modificiren.

Die mit dem Abbe'sehen Beleuchtungsapparate versehenen Mikroskope haben die soge-
nannte Irisblende, bestehend aus einem System von sichelförmigen Metallscheiben, die auf
einmal bewegt werden können und so den Lichtkegel bald vergrössern, bald verkleinern.

Der das Ganze tragende Fuss (P) ist von verschiedener Gestalt. Man pflegt
darnach ein Hufeisen-, Trommel-, Scheiben- etc. Stativ zu unterscheiden. Die gefälligste,

gegenwärtig fast ausschliesslich bevorzugte Form ist das Hufeisenstativ.
Bei der Wahl eines Mikroskopes entscheidet vor Allem die Schärfe und Klarheit

des Bildes, welche dasselbe von einem Gegenstande gibt, nicht die Stärke seiner ver-
grössernden Kraft. *)

Man pflegt die Leistungsfähigkeit (das optische Vermögen), abgesehen von der Stärke
der Vergrösserung (dem Vergrösserungsvermögen), nach dem sogenannten definirenden, dem
auflösenden imd dem penetnrenden Vermögen seines optischen Apparates zu beurtheilen

Unter definirendem (Begrenzungs-) Vermögen versteht man die Fähigkeit des optischen
Apparates, das mikroskopische Bild mit deutlichen, scharfen Umrissen zu entwerfen während
die Eigenschaft, möglichst viele Details in der Structur zur Anschauung zu bringen als
Auflosungs- (Abbildungs-) Vermögen bezeichnet wird. Als Penetration oder Durchdringungs-
vermogen pflegt man jene Fähigkeit eines optischen Systems zu nennen , nicht nur die ein-
gestellte Bildebene zur Anschauung zu bringen, sondern gleichzeitig auch andere, tiefere,
allerdings jener nahe Bildebenen.

Das Mikroskop stellt man auf einen dem Fenster genäherten Tisch, auf welchem
auch alle übrigen Hilfsmittel der Untersuchung zweckmässig angebracht werden, um
Alles bequem bei der Hand zu haben. Eine grössere, mit Wasser gefüllte Tasse oder
Schale ist zur Aufnahme der gebrauchten Objectträger, ein kleineres Gefäss zur
Aufnahme der beschmutzten Deckgläschen bestimmt, während ein drittes Gläschen
reines, stets zu erneuerndes Wasser zum Befeuchten der Objecte, der Messer etc.
enthält-

Von Wichtigkeit für die Untersuchung ist die Beleuchtung; die beste gibt
ein gleichmässig weiss bewölkter Himmel. Man vemeide directes Sonnenlicht, welches
für die gewöhnlichen Untersuchungen mit durchfallendem Lichte ganz ungeeignet ist,

abgesehen davon, dass es die Augen sehr schädigt. Muss man künstliche Beleuchtung
benützen, so kann man eine Petroleum- oder Gaslampe nehmen, deren Licht durch

_

*) VorzügUche und prcisivüidige Miirosiope liefern besonders: C. Zeis in Jena, Seibert und K rafft»sowieLeitz inWetzlar, Hartnack m Potsdam, Merzin Müncben, Merk er.L' Ebeling undReichert in Wien.
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eine zweckmässig angebrachte Scheibe oder Tafel von mattgeschliffenem Glase ab-

gedämpft ist.

Während der Beobachtung bringt man das Auge so nahe als möglich an das

Ocular, da man in dieser Art das grösste Gesichtsfeld hat und
^
fremdes störendes

Licht am besten ausschliesst. Man gewöhne sich dabei, beide Augen offen zu

halten, beginne im Allgemeinen mit schwachen Vergrösserungen und steige allmälig

zu den stärkeren. Erstere geben eine Uebersicht über das Ganze, erleichtern so wesent-

lich die Orientirung, während die letzteren uns über das Detail des Objectes aufklären.

Beim Wechsel der Vergrösserungen gilt als Regel, die stärkeren Vergrösserungen

nicht durch Combination schwacher Objective mit starken Ocularen hervorzubringen,

sondern starke Objective mit Beibehaltung des schwächsten Oculars za nehmen, und

erst dann, wenn man bereits das stärkste Objectiv gewonnen hatte und die Ver-

grösserung noch steigern will, stärkere Oculare anzuwenden.

Den benützten Vergrösserungen müssen auch die Blendenöffnungen angemessen

sein, derart, dass man bei schwacher Vergrosserung weite, bei starker Vergrösserung

enge Oeffnungen nimmt.

Bei häufiger Benützung des Mikroskops empfiehlt es sich, dasselbe auf dem Tische

nach beendeter Untersuchung mit einem Glassturze zu bedecken. Man halte es stets rein;

Staub entfernt man von den Linsenflächen mit Hilfe eines feinen trockenen Haarpinsels,

festsitzende Schmutzflecken am besten mit einem Lappen schon gebrauchter feiner, weicher

Leinwand , den man mit etwas destillirtem Wasser oder nothigenfalls mit etwas Weingeist

anfeuchtet. Im letzteren Falle muss aber Vorsicht geübt werden, dass nicht etwas von der

Flüssigkeit zwischen die Linsenfassung gelangt, wodurch der Kitt gelöst und das System

beschädigt werden könnte. Bei Anwendung chemischer Reagentien vermeide man sorgfältig

eine Berührung des Objectivs mit ihnen; hinreichend grosse Deckgläschen gewähren den

besten Schutz; ist trotzdem die Linse mit dem Reagens in Berührung gekommen, so muss

sie sofort durch Abspülen mit destillirtem Wasser und sorgfältige Abtrocknung davon

gereinigt werden.

Für die Untersuchung von Wichtigkeit ist das Messen der unter dem Mikro-

skope eingestellten Objecto. Hiezu bedient man sich gegenwärtig fast ausschliesslich

des Glasmikrometers, einer kreisrunden Glasscheibe in Metallfassung, in deren

Mitte eine feine Linie von bestimmter Länge in eine Anzahl kleinerer Abschnitte mit

der Diamantspitze abgetheilt ist.

Das Glasmikrometer wird in dem Oculare zwischen dem Ocular- und Collectiv-

glase angebracht (Ocularmikrometer), indem man es einfach auf das dort befindliche

Diaphragma mit der Scala nach abwärts auflegt. Um es verwenden zu können, muss

man früher den Werth seiner Theilungen für die verschiedenen Linsensysteme und

Combinationen kennen. Man verfährt hiebei in folgender Art. Ein anderes Glas-

mikrometer wird als Object eingestellt und beobachtet, wieviel Theilungen des Ocular-

mikrometers innerhalb des Zwischenraumes zweier aufeinander folgenden Theilstriche

des als Object eingestellten Mikrometers fallen. Gesetzt es wurden bei der Linsen-

combination A 10 Theilungen des Ocularmikrometers Vio ^^^^ ^^^ unteren entsprechen,

so wird jede Theilung des ersteren Vio = Vio = Vioo (0-01) mm oder 10 Mikro-

millimeter (1 Mikromillimeter = u == 0,001 mm) anzeigen. In gleicher Art be-

stimmt man den Werth der Theilungsabschnitte des Ocularmikrometers für die

anderen Linsencombinationen und legt sich darüber eine Tabelle an. Will man nun

die Dimensionen eines Objectes bestimmen, z. B. die Länge einer Zelle, so sieht man,

wieviel Abschnitte des Ocularmikrometers bei scharfer Einstellung die Länge der Zelle

decken und multiplicirt ihre Anzahl mit der für die eben verwendete Linsencom-

bination gefundenen Constante.

Von grossem Vortheile ist das Zeichnen des Gesehenen. Es handelt sich

hiebei darum, das mikroskopische Bild so genau als möglich wiederzugeben. Die hiezu

construirten, meist kostspieligen Apparate, wie die Camera lucida, der Sömering'sche

Spiegel, das Zeichenprisma, sind ganz überflüssig, wenn man sich das Doppel-

sehen, das heisst das Offenhalten beider Augen beim Mikroskopiren angewöhnt.

Bei einiger Uebung geht das leicht. Sieht man mit dem linken Auge in das Mikroskop
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auf das eingestellte Object und gleichzeitig mit dem rechten Auge auf ein zur Seite

gelegtes Blatt weissen Papiei'es, so erscheint das Gesichtsfeld mit dem Bilde des

Objectes auf letzteres projicirt und man kann bei nnverrückter Haltung der Augen
mit einem Bleistift die Umrisse des Bildes genau zeichnen.

Das Doppelsehen kann man auch dazu benützen, um die Vergrösserungen zu bestimmen,
welche das benützte Mikroskop liefert , indem man das Glasmikrometer als Object einstellt

und dasselbe auf einem zur Seite des Mikroskopes in der Ebene des Objecttisehes gelegten
Masstab projicirt. Gesetzt, es würde bei der Linsencombination J. 0-1 mm des Glasmikro-
meters 10 mm des Masstabes decken, so wird für diese Combination die Vergrösserung
= 100 sein, was man mit 100/ 1 zu bezeichnen pflegt; bei der Combination C würde O'l mm
des Glasmikrometers 6 cm des Masstabes entsprechen , die Vergrösserung wäre alsdann
600 / 1 u. s. w.

IL Die Präparation.

Die zu untersuchenden Gegenstände sind selten einer unmittelbaren mikro-
skopischen Beobachtung zugänglich, die meisten müssen vielmehr hiezu geeignet vor-
bereitet, präparirt werden.

Die Präparation ist sehr mannigfaltig und richtet sich nach der Natur des
betreffenden Untersuchungsobjectes. Im Allgemeinen besteht sie zunächst in der An-
fertigung feiner Schnitte, im Zerreissen, Zerdrücken, Auswaschen etc. Hiezu sind

mechanisch trennende Instrumente, verschiedene Glasgeräthe etc. erforderlich.

Zur Anfertigung von Durchschnitten aus grösseren Pflanzentheilen, wie
Rinden, Hölzern, Wurzeln, bedient man sich einer kleinen Säge, zur Herstellung
mikroskopischer Schnittblättchen am besten Rasiermesser, allenfalls auch Scal-
pelle. Für harte Gegenstände (Hölzer, Rinden, Samenschalen etc.) müssen flache,

nicht hohl geschliffene, im Durchschnitte keilförmige Messer mit starkem Rücken
genommen werden; für weiche, saftige und dünne Objecto (Blätter, Blüthen etc.)

wendet man leichtere, hohl geschliffene Messer an. Das Messer muss stets rein und
scharf erhalten werden; man reinigt es nach jedesmaligem Gehrauche mit einem hiezu
bestimmten Zeuglappen und zieht es fleissig am Streichriemen ah.

Zum Schleifen der Messer, wenn man sich aus Ersparungsrücksichten dieser zeit-
raubenden Manipulation selbst unterziehen will, müssen Schleifsteine verschiedener Feinheit
vorräthig gehalten werden. Beim Schleifen ist das Messer flach aufzulegen, langsam und
sicher, ohne fest aufzudrücken und ohne die Messerfläche zu wenden, zu ziehen. Die Schleif-
steine wendet man natürlich derart an, dass man vom gröberen allmälig zum feineren übergeht.

Zum Zerschneiden zarterer Theile, z.B. Blätter,ist eine kleine Scheere mit geraden
Schenkeln oft zweckmässig, kann aber in der Regel durch ein Scalpell ersetzt werden.
Zum Trennen und Isoliren der Gewebselemente, sowie zu verschiedenen anderen
Zwecken dienen feine gerade Präp arirnadeln, von denen man mindestens zwei
benöthigt. Hiezu kann man im Nothfalle eine gewöhnliche stärkere Nadel benützen,
wenn man sie mit einem hölzernen Stiele versieht, in welchem sie unbeweglich festsitzt!
Die Nadelspitze muss möglichst fein sein und stets rostfrei erhalten werden. Ist sie
stumpf oder rostig geworden, so schleift man sie an einem massig feinen Steine
unter häufigem Umdrehen ab.

Zum Fassen kleiner Gegenstände bedient man sich einer feinen Stahlpincette
mit glatten Flächen an beiden Seiten der Spitzen , zum Aufsaugen von Flüssigkeiten,
Uebertragen, Auswaschen etc. der Objecte gewöhnlicher Malerpinsel. Zum Kochen,
Maceriren, Auslaugen etc. werden Glas- und Porzellanschalen, Glasdosen, Uhrglaser^
Kochkolben, Kochbecher, Proberöhrchen, Spritzflasche, eine kleine Reihschale, Spiritus-
lampe mit Dreifuss etc. erfordert.

Zur Aufnahme des Untersuchungsobjectes dienen die Objectträger*), länglich

*) Man pflegt länge res (76 X 26 mm), sogenanntes englisches Format, nnd kürzeres ^48 v 9H «i»nsogenanntes deutsches Format, zn unterscheiden. Ersteres Ist unbedingt vorzuziehen ^ ^ ^'
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viereckige, aus reinem, farblosen Glase verfertigte umi am Kande abgeschliffene Platten,

von denen man eine grossere Anzahl vorräthig hält. Die Objecte werden auf den-

selben, meist in einem Tropfen einer Flüssigkeit (Wasser, Oel, Glycerin etc.) gelegt,

mit einem dünnen quadratischen (oder kreisrunden) Glastäfelchen, Deckgläschen,
bedeckt. Bei der Anwendung von Säuren empfehlen sich grössere Deckgläschen.

Von allen Präparationen ist die Schnittführung die wichtigste. Als allge-

meine Kegel gilt für dieselbe, dass man das Messer ganz flach auflege und langsam,

ohne abzusetzen, mit sicherer Hand gegen sich ziehe, nicht drücke. Gröbere und
härtere Gegenstände schneidet man frei zwischen Daumen und Zeigefinger der linken

Hand, wobei man Messer und Object früher mit Wa.sser befeuchtet. Dünne, zarte

Theile, z. B. Blätter, schiebt man zwischen die beiden Hälften eines der Länge nach

durchschnittenen Korkstopseis oder eines HoIIundermarkcjiinders ein und schneidet

dann, indem man mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand das Ganze festhält,

möglichst dünne Korklamellen aus der Mitte, die dann ebenso dünne Schnittblättchen

des eingeschobenen Gegenstandes enthalten.

Zum Festhalten kleiner Objecte, z. B. Samen, bedient man sich zweckmässig eines

Stückes Stearin, in welchem man eine dem Gegenstande entsprechende Vertiefung

anbringt, diesen hineinlegt und mittelst der erhitzten Nadel darin einkittet. Nach
dem Erstarren des Stearins kann man bequem die feinsten Schnitte anfertigen. Noch
kleinere Objecte werden mit dicker Gummilösung auf ein Stück glatten Korkes auf-

getragen und nach dem Austrocknen der Masse leicht daraus die feinsten Durch-

schnitte erzielt, die man zur Lösung des Gummi in einem Wassertropfen suspendirt.

Manche Pflanzentheile sind in getrocknetem Zustande so spröde, oder es ist

der Zusammenhang ihrer Gewebe so gelockert, dass es nicht möglich ist, ohne Weiteres

zusammenhängende Schnittblättchen aus ihnen zu erhalten (z. B. manche Binden

und Wurzeln). In solchen Fällen führt mehrtägiges Aufweichen in Wasser, beziehungs-

weise Tränkung der Schnittfläche mit Gummilösung und Trocknung, oder Injection

von geschmolzenem Stearin, welches man später auf dem Objectträger mit Aether

oder Benzin entfernt, zum Ziele.

Beim Isoliren der Gewebe und ihrer Formbestandtheile nehme man nur geringe

Massen auf den Objectträger und lasse sich die Mühe eines möglichst sorgfältigen

Zerzupfens mit den Nadeln nicht verdriessen.

Zur Entfernung der in den Objecten meist sehr reichlich vorhandenen, die

Beobachtung sehr störenden, selbst unmöglich machenden Luft legt man die Schnitt-

blättchen, wenn dies zulässig ist, in starken Alkohol und sodann in destillirtes Wasser;

wo AJkohol vermieden werden muss, z. B. wegen lösender Einwirkung auf gewisse zu

studierende Inhaltstoffe, wie Oele und Harze, genügt oft längeres Einlegen in aus-

gekochtes destillirtes Wasser oder Aufkochen in Wasser, Am wirksamsten und

zweckmässigsten erweist sich die Anwendung der Wasserstrahl- (oder Quecksilber-)

Luftpumpe, wenn eine solche bei der Hand ist. Es genügt in der Kegel, die Schnitte

in. einöm Schulchen mit Aqua destillata unter dem Eecipienten der Wirkung der Luft-

pumpe durch etwa eine halbe Stunde auszusetzen, um aus den luftreichsten Schnitten

sämmtliche Luft zu beseitigen.

ni. Mikrochemische Reagentien.*)

Die einfache mikroskopische Betrachtung des auf mechanischem Wege prä-

parirten Pflanzentheils genügt oft nicht, um uns eine genügende Kenntniss von seiner

Structur zu gewähren. Namentlich erlangen wir hiedurch oft gar keine oder nur

*) F. A. Flückiger, Grundlagen der pharmac. Waarentunde. BerUn 1873. — V. A. Poulsen, Botanische

Mikrochemie. Ans dem Dänischen von 0. Mftller. Cassel 1881. — E. Nickel, Die Farhenreactionen der Kohlen-

stoffverbindungen. Berlin 1890. — Behrens, Hilfsbuch etc. siehe pag. 527, tind Behrens, Tabellen zum Ge-

brauche bei mikroskopischen Arbeiten. Braunscbweig 1887. — H, Molisch, Grundriss einer HistocUemie der

pflanzUchen Uenassraittel. Jena 1891. — E. Strasburger, Das botan, Practicum. Jena 1884.
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unzureichende Aufschlüsse über die Bau- und Inhaltsstoffe der Gewebselemente. Um
uns über diese genügend zu orientiren, wird es noihwendig, das Präparat der Ein-
wirkung verschiedener, zumal chemischer Agentien auszusetzen und die durch die-

selben erzeugten Veränderungen unter dem Mikroskope zu beobachten.

Bei dieser mikrochemischen Untersuchung müssen uns die Grundsätze der
makrochemischen Forschung leiten, sowie die Eesultate der chemischen Analyse des
betreffenden Pflanzentheiles den Weg vorzeichnen, den wir zurErlangung der gewünschten
Erkenntniss einzuschlagen haben.*)

Makro- und Mikrochemie ergänzen und controliren sich gegenseitig. Das Mikroskop
ist, wie Schlossberger bereits 1844 (VV. et L. Annal. B. 51, 197) hervorhebt, dem Chemiker,
der eine Pflanzenanalyse vornimmt, ebenso unentbehrHch wie die Kenntuiss der Zusammen-
setzung der Pflanzen und der Wirkungsweise chemischer Agentien überhaupt dem Phyto-
histologen. Erst wenn unsere Untersuchungen in histologischer und chemischer Richtung
gleich vollständig und gleichsam zu einem Ganzen verschmolzen sind, können wir von einer
Pflanze, respective von einem Ptianzentheile sagen, dass wir sie kennen. Die chemische Analyse
einer Pflanze gibt uns an, welche chemische Verbindungen und in welcher Menge sie vor-
kommen; durch die histologische Untersuchung erfahren wir, in welchen Organen, Geweben
und Gewebselementen, in welchen relativen Verhältnissen und in welchem Zustande diese
Verbindungen auftreten.

Die Methode der Anwendung chemischer Mittel unter dem Mikroskope ist im Allge-
meinen dieselbe w^ie ohne dieses Instrument.

Kein Mensch, sagt Rochleder (Anleitung zur Analyse von Pflanzen, Würzburg
1858), glaubt, dass man einfachere Methoden bei einer chemischen Analyse in Anwendung
bringen und sich mancher Reagentien entschlagen könne, wenn man Brillen dazu aufsetzt.
Ein Mikroskop ist aber eben nichts als eine Brille, die uns gestattet, Dinge wahrzunehmen,
die wir mit freiem Auge wegen ihrer Kleinheit nicht sehen können; es erspart uns keine
chemische Operation und kein chemisches Reagens, so wenig als eine Brille einem kurz-
sichtigen oder weitsichtigen Chemiker derlei zu ersparen im Stande ist.

Die nachfolgende Zusammenstellung enthält die bisher gebräuchlichsten Mittel zur
mikrochemischen Untersuchung.

1. Destillirtes Wasser; 2. Alkohol von verschiedener Concentration, jedenfalls

absoluter Alkohol; 3. Aether; 4. Benzol; 5. Kaliumliydroxyd in concentrirter

wässeriger Losung (Kalilange); 6. Kaliumhydroxyd in Alk oh ol gelöst (Kali-

alkohol); 7. Aetzammoniak; 8. Kalkwasser; 9. Bleiessig; 10. concentrirte
reine Schwefelsänre ; 11. verdünnte Schwefelsäure (3 Tb. concentrirter

Schwefelsäure, 1 Th. Aq. dest.); 12. concentrirte reine Salpetersäure; 13. Salz-
säure; 14. Chromsäurelösung, concentrirte (1:6 Aq. dest.) und verdünnte
(l^ige); 15. concentrirte Essigsäure ; 16. Osmium säurelösung (V,<j— l^ige
vrässerige)

; 17, Osalsäurelösung (wässerige oder alkoholische); 18. Jod in Sub-
stanz, resp. Jodwasser (einige Krystallblättchen Jod in Aq. dest.); 19. Jodsolution
(3 Th. Jodkalium, 1 Th. Jod, 60—500 m^ Aq. dest.); 20. Jodtinctur der
Apotheken; 21. Jodglyceriu; 22. Chlorzink-Jodlösung (metallisches Zink in Salz-
säure gelöst, die Lösung zur Syrupconsistenz eingedampft, darin Jodkalium bis zur
Sättigung aufgelöst und dem Ganzen noch metallisches Jod zugesetzt); 23. Jod-
kalium - Jodquecksilher (Lösung von 1-35 Quecksilbersutlimat und 5*0 Jod-
kalium in 100-0 Aq. dest., Plückiger); 24. Mlllous Reagens (salpetersaures
Quecksilberoxydul - Oxyd ; Auflösung von Quecksilber in gleichen Gewichtstheilen
rauchender Salpetersäui'e und die Lösung mit gleichen Volumtheilen Aq. dest. versetzt);
25. Sublimatlösung (1-^2:100—500 Aq. dest. oder Spirit. Vini); 26. Kupfer-
OXyd-Ammoniak (Cuoxam; Kupfervitriollösung durch kohlensaures Natron gefällt,
der Niederschlag von kohlensaurem Kupferoxyd gewaschen

, getrocknet und in einem
gut schliessenden Pulverglase aufbewahrt. Zum jeweiligen Gebrauche nimmt man eine
Messerspitze des Pulvers und löst in einer hinreichenden Menge von Aetzammoniak
auf. Einfacher stellt man sich das Eeagens dar durch üebergiessen von Kupferspänen
mit Aetzammoniak). 27. ElsencMoridlösung (wässerige: der offic. Liquor Ferri

allg. Oeslr"" A?oth"tn n
^o^^^-Sen üter mikroskopische ÜBtersucliungsinettoaen etc. Zeitschr. des
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sesquichlorati mit circa 5 Th. Wasser verdünnt; alkoholische: 1 Th. Liquor Ferri

sesquichlorat. mit 5 Th, absoluten Alkohol); 28. KupferacetatlSsung (gesättigte

wässerige Lösung); 29. KupfervitrioUösuiig; 30. Olenm Terebinthinae recti-

ficatum; 31. Oleum Caryophylloram ; 32. Oleum Olivae Optimum; 33. Gly-

cerin; 34. cMorsaures Kalium in Substanz; 35. Lösung von molybdaeusaurem
Ammoniak in Salmiak (10*0 Ammon. chlorat., l'O Ammon. molybdaenic, 30 '0

Aq. dest., Braemer 1891); 36. Coclieiiilleauszug (eine Messerspitze fein gepulverter

Cochenille wird in einem Proberöhrchen mit der fünf- bis achtfachen Menge kalten

destillirten Wassers einige Minuten lang geschüttelt, filtirt und das Filtrat behufs

der Haltbarkeit mit einigen Tropfen Carbollösung versetzt; 37. Cocilenille-Glycerili

(Mischung von Nr. 36 mit Glycerin). Statt desselben kann Karmin-Ammoniak
benützt werden (nach Ha r t i g : käuflicher Carmin in Aq. dest. gelöst , Lösung

filtrirt, zur Trockene eingedampft. In wässeriger Lösung verwendet); 38. Borax-
Carmin (2'0 Borax in 28 ^m^ Aq. dest. gelöst und 0*5 Carmin in pulv. zugesetzt,

die Lösung mit 60 cw?^ absolutem Alkohol versetzt und filtrirt. 39. Alaun-Carmi n

(1-0—5*0 Kalialaun und 0'5— l'O Carmin in pulv. in 100 cm^ Aq. dest. gelöst;

40. Beale'scher Carmin (0'6 Carmin in pulv. mit 2'3cm^ Aetzammoniak erwärmt,

nach 1 Stunde mit QQcm'-^ Wasser, 47 "5 cm^ Glycerin und 19 cm'^ absolutem Alkohol

versetzt und filtrirt) ; 41. Säure-Carmin (50 cm^ Spirit, Vin. dilut. und 3 Tropfen

Salzsäure mit 1 Messerspitze voll Carminpulver 10 Minuten gekocht und nach dem

Erkalten filtrirt, Grenacher); 42. Fuchsiulösuiig (oder Anilinblaulösung) in

AVasser oder absolutem Alkohol (1:100); 43. Fuchsin -Methylviolettlösung

(Hanstein: Von einer Mischung aus gleichen Theilen Fuchsin und Methylviolett,

welche gepulvert aufbew^ahrt wird, eine concentrirte Lösung in absolutem Alkohol,

welche man nach Erfordemiss verdünnt); 44. Methylgrün-Essigsäure (Strasbur-

ger: nicht zu concentrirte Lösung von Methylgrün in l^iger Essigsäure); 45. Fried-

länder's Haematoxylinlösung (Haematoxylin, Alumen aa 1, Glycerin, Alkohol, Aq.

aa 50); 46. Eosin in schwacher wässeriger Solution; 47. Anilinsulfat in concen-

trirter wässeriger oder alkoholischer Lösung; 48. Lösung von Phloroglucin in

Wasser oder Alkohol (circa 1—5% ig); 49. Alkannatinctur (erhalten durch Schütteln

einer Partie der zerkleinerten braunrothen Aussenschichten von Eadix Alkannae mit

concentrirtem Alkohol und Filtriren).

Yon sonstigen Mitteln sind noch zu erwähnen: gesättigte wässerige Kaliumacetat-

lösung, Alaunlösung (5X), Chloralhydratlösung (5:2 Aq. dest.) ohne und mit Jod, Ferro-

cyankaiium in wässeriger Lösuug, Säure-Alkohol (97 Th. Spirit. Vin. conc, 3 Th. Aeid.

hydrochlorieum und etwas Pikrinsäure, als Fixirungsmittel von A. Meyer empfohlen),

Silbernitratlösung (0*5—3^), alkoholische Phenollösung, Kreosot oder Guajakol, Canadabalsam

und speciell als Tinctionsmittel, ausser den obigen, Haematoxylinlösung (alcoh.), Pikrinsäure-

lösung (aquos. oder spirit.) , Säure-Fuchsin, Nigrosin-, Methylgrüu-, Methylenblau-, Vesuvin-,

Safraninlösung (wässerige), Gentianaviolettlösung (alcohoL).

Die Tinction pflanzlicher Präparate hat in den letzten Jahren einen ausserordent-

lichen Aufschwung erfahren. Die Zahl der zur Tinction herangezogenen Mittel ist jetzt schon

eine sehr grosse und nimmt sozusagen täglich zu. Insbesondere das intensivere Studium des

Protoplasmakörpers, speciell auch des Zellkernes und anderer Abkömmlinge des Protoplasmas

in dem letzten Decennium hat zur Ausbildung des Färbungsverfahrens auch in der botanischen

Histolofl'ie und zur Vermehrung der hiezu verwendeten Mittel geführt. Für unsere Zwecke

reichen^einige wenige Tinctionsmittel aus. ^ Sie sind in dem obigen Verzeichnisse gleich den

kaum zu entbehrenden anderen mikrochemischen Eeagentien durch fette Schrift ersichtlich

gemacht.

Die Färbung bei der Anwendung eines der Tinctionsmittel letriift entweder alle

Theile des Schnittes, oder es werden nur bestimmte Gewebe, Gewebselemente oder InhaltsstofTe

t'efärbt. Man spricht deshalb im ersteren Falle von einer diffusen, im letzteren Falle von

einer dif fe r en te n Färbung. Eine diffuse Färbung kann übrigens unter Umständen, z. B.

durch Auswaschen oder Einwirkung gewisser Mittel zu einer dilferenten werden, indem das

Pigment aus gewissen Theilen entfernt wird, während andere Partien es hartnäckig zu-

rückhalten. Vielfach angewendet und sehr instructiv sind Doppelfärbungen, die man ent-

weder durch aufeinanderfolgende Behandlung des Objectes mit zwei verschiedenen Tinctions-

mitteln oder mit einem Gemisch von zwei Farbstoifen zu Wege bringt.
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Ein Theil der hier aufgezählten Mittel sind chemische Eeagentien im eigent-

lichen Sinne, einige davon dienen hauptsächlich nur zum Auswaschen (Ansiaugen),
oder zur Aufnahme des Objects bei der Untersuchung .(Wasser, Glycerin, fettes

Oel u. a.) und zur Aufbewahrung der Präparate (Glycerin, Lösung von Kaliumr
acetat, Canadabalsam etc.), andere sind bestimmt zum Aufschliessen und Auf-
hellen verschiedener Objecto (Kalilauge , Ammoniak , Kalialkohol , Chloralhydrat,

Nelkenöl, Kreosot, Guajakol etc.), zum Härten, zur Maceration, noch andere be-
zwecken durch Färbung gewisse Bestandtheile, Inhaltsstoffe, Structurverhältuisse etc.

deutlicher hervortreten oder erst sichtbar zu machen (die oben verzeichneten Farb-
stofflösungen). Man kann die zuletzt erwähnten Mittel physikalische oder morpho-
logische Eeagentien nennen. Selbstverständlich gehören manche Mittel zu beiden
Kategorien, z. B. Kupferoxyd-Ammoniak, Chlorzinkjod, verdünnte Schwefelsäure etc.,

wie überhaupt zwischen beiden keine bestimmte Grenze zu ziehen ist.

Die flüssigen Mittel bringt man in den jetzt allgemein üblichen Stift fl äschchen
.unter, wodurch ihre tropfenweise Anwendung wesentlich erleichtert ist. Die concen-
fcrirten Säuren sind in mit einer Glaskappe versehenen Stiftfläschchen unterzubringen.
Die Jodmittel und Osmiumsäure sind vom Lichteinflusse möglichst zu bewahren.

Das zu untersuchende Object, z. B. ein Schnittblättchen, kommt entweder direct
in einem Tropfen des anzuwendenden Mittels, den man auf den Objectträger aufträgt,
oder man lässt das Eeagens vom Bande des Deckgläschens aus auf das Präparat
einwirken. Letzteres geschieht namentlich dann, wenn man die allmälige Einwirkung
des Mittels studiren will.

Das Erwärmen und Kochen mikroskopischer Objecte geschieht entweder im
Uhrschälchen, Proberöhrchen etc. oder direct auf dem Objectträger, indem mau auf
diesem das Präparat in einen Tropfen der betreffenden Flüssigkeit (z. B. Kalilauge,
Wasser, Alkohol etc.) bringt, mit einem Deckgläschen bedeckt und dann den Object-
träger vorsichtig über einer schwachen Weingeistflamme erwärmt. Bevor man die
durch die Einwirkung dex Wärme erzielte Veränderung am Präparate weiter unter
dem Mikroskope prüft, muss die Objectplatte vollkommen abgekühlt sein ; meist wird
hiebet das Deckgläschen gewechselt werden müssen. Zweckmässig bedient man sich
bei diesem Vorgange grösserer Deckgläschen und zum Halten des Objectträgers bei
dem Erwärmen einer Zange, deren abgeflachte Armenden an der Innenfläche mit
Asbest belegt sind.

Häufig wird es nothwendig, mikroskopische Objecte (z. B. Schnittblättchen)
auszuwaschen. Es geschieht dies entweder auf dem Objectträger mit Pinsel und
Spritzflasche oder durch üebertragung des Objectes in ein mit destillirtem Wasser,
Alkohol etc. gefülltes Glasschälchen, eine G-lastasse u. dgl.

Bei Anwendung starker Säuren, besonders der Salz- und Salpetersäure, deren
Dämpfe die Linsen angreifen, sei man sehr vorsichtig bei der Einstellung, wende
womöglich grössere Deckgläschen an, und reinige nach jeder Untersuchung sorg-
fältigst die Frontlinse des Objectives.

Zur Isolirung der Gewebselemente wendet man die Maceration an bei ge-
wöhnlicher oder erhöhter Temperatur. Nicht verholzte Gewebe macerirt man selten
durch Faulenlassen der betreffenden Pflanzentheile, häufiger durch Kochen in reinem oder
mit verdünnten Säuren oder mit Kalilauge versetztem W^asser.

Verholztes Gewebe erfordert die Anwendung der Chromsäure oder am besten
das Verfahren von Schulze, darin bestehend, dass man kleine Stücke des be-
treffenden Theiles mit ungefähr gleichen Volumtheilen chlorsaurem Kalium mengt,
und in einem Proberöhrchen mit concentrirter Salpetersäure über der Weingeistlampe er-
wärmt, bis rothbraune Dämpfe sich entwickeln, worauf man die macerirten Stückchen

istillirtem Wasser und Alkohol auswäscht. Diese Macerationsmethode muss in
einem vom Mikroskope getrennten Räume vorgenommen werden.

Will man mikroskopische Präparate aufbewahren oder will man sich eine
Sammlung derartiger Präparate anlegen, so muss man dieselben auf dem Objectträger

in



III. Mikrochemische Eeageiitien. 537

unter dem Deckgläschen in eine Flüssigkeit bringen, welche nicht leicht verdunstet-

oder aher diese durch einen luftdichten Verschluss vor Verdunstung schützen. In

ersterer Hinsicht dient ein Tropfen Glycerin, in welchen man am Objectträger das

Präparat bringt, mit dem Deckgläschen bedeckt und dieses allenfalls mit zwei Streifen

gummirten Papieres befestigt.

Für eine provisorische Aufbewahrung eignet sich diese Methode ganz gut oder

man wendet als Aufnahmsmittel Glyceringelatine, Kaliumacetatlösung etc. an. Für

eine Präparatensammlung^ benützt man als Aufnahmsflüssigkeit destillirtes Wasser mit

Zusatz von Glycerin oder eines der obigen Mittel, und zum Verschluss am besten

eine dicke Lösung von feinem Siegellack in Weingeist, Asphaltlack oder eines der

zahlreichen anderen käuflichen Verschlussmittel. Man verfährt hiebei in folgender

Weise: Auf das sorgfältig gereinigte Objectglas bringt man in einem Tropfen der Auf-

nahmsflüssigkeit das betreffende Präparat und bedeckt es mit dem sorgfältig gereinigten

Deckgläschen, wobei man darauf achtet, dass kein lufterfüllter Eaum zwischen den

beiden Glastafeln bleibt, sondern der 2^wischonraum von der Flüssigkeit ganz aus-

gefüllt wird. Ist etwas von der letzteren am Rande des Deckgläschens hervorgetreten, so

entfernt nian sie sorgfältig mit einem Stückchen Filtrirpapier. In jedem Falle lässt

man das so hergestellte Präparat V2^1 Stunde unter einer Glasglocke liegen, damit

der Band des Deckgläschens vollkommen trocknet, worauf man das Ganze dem Rande

des Deckgläschens entlang mit einem starken Walle der zähflüssigen Siegellacklösung

(oder mit dem sonst gewählten Verschlussmittel) umgibt. Auf einem Objectträger

kann man bei englischem Formate zwei Präparate unterbringen. Ein an der Seite

angebrachter Papierstreifen wird zur Signatur benutzt. In 1—2 Wochen trocknet der

Lack zu einer vollkommen homogenen, glatten und harten Masse ein, welche einen

völlig luftdichten Verschluss bewirkt; die etwa schlecht ausgefallenen oder nachträglich

verdorbenen Präparate bringt man in Alkohol, welcher den Lack auflöst und die

Gläschen wieder brauchbar macht.

B. Allgemeines über den Bau der Pflanzentheile.'')
r

w

I. Die Pflanzenzelle.

Das Elementarorgan der Pflanze, die Zelle (cellula), stellt in ihi-em ent-

wickelten Zustande (Fig. 126) ein sehr verschieden gestaltetes, in der Kegel

mikroskopisch kleines Hohlgebilde dar, dessen feste Hülle, die Zell wand (Zellhaut,

Zeilmembran m) einen in chemischer und physikalischer Beziehung mannigfach zu-

sammengesetzten Inhalt umschliesst.

In ihrem ursprünglichen Zustande ist die Zelle ein Klümpchen farbloser,

schleimig-körniger, an Eiweisstoffen reicher Substanz, Plasma (Protoplasma). Die

homogene, schleimig-zähflüssige, farblose Grundsubstanz desselben wird als Hyalo-

plasma bezeichnet, die darin eingetragenen kleinsten Körnchen als Mikrosomen
(Mikrosomata). Jede, auch die am höchsten entwickelte Pflanze, beginnt mit einer

solchen hüllenlosen Primordialzelle. Bald jedoch umgibt sich die Plasmamasse

mit einer wesentlich aus Zellstoff bestehenden Hülle; gleichzeitig erfährt sie in ihrer

} W Hofmeister Die Lehre von der PflanzenzeUe. AUgem. Morpholog. der Gewächse. I, Bd. des

Hanab. der plivsiolog. Botanik. Leipzig 1865. — A. d e Bar y, Vergleichende^Anat. der Veget. Organe der Pha-

iierosamen und'Farne. Leipzig 1877. 111. Hd. des Handb. der physiol. Bot. ~ J. bachs, Lehrb. der Botanik. 4. Aufl.

Leipzig 1874. — E. Strasburg er, Das botan. Practicum. Jena 1884. — G. Haberlandt, Physiolog. Pflanzen-

anatomie Leipzig 1884 — W^ Detmer, Das pflanzenphysiol. Practicnm. Jena 1B88. — E. Strasburger, Ueber

das Wachsthum vegetabilischer Zellhäuie. Jena 1889. — A. Tschirch, Angewandte Pflanzenaoatomie. ^Vien

und Leipzig 1889. — J. Wiesner, Anat. u. Physiol. der Pflanzen. S. Aufl. Wien 1890. — A. Zimramermann^
Die Morphologie und Physiologie der Pflanzenzelle. Breslau 1887, und Beiträge zur Morph, und Physiologie der

Pflanzenzelle. Heft 1 und IL Tübingen 1890.
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Substanz Veränderungen, welche im Allgemeinen darin bestehen, dass sich in der-

selben kleine Tröpfchen wässeriger riüssigkeit (Vacuolen) ausscheiden, nicht selten

so reichlich, dass die Plasmamasse ein schaumiges Aussehen erhält. Diese Tröpfchen

fliessen allmälig zu grösseren Tropfen, Safträumen (ss), zusammen; in vielen

Fällen vereinigen sich auch diese zu einem einzigen, die Mitte der Zelle einnehmenden

Flüssigkeitsraume, Zellsaft, welchen das übriggebliebene Plasma als dünne Schicht

perifer umgibt. In den meisten Fällen liegt im Plasma ein

meist kugeliger, scheibenrunder, ovaler oder elliptischer,

seltener spindelförmiger oder anders gestalteter Körper, der
sogenannte Zellkern (Cytoblast, Nucleus, nn).

Die Chemie des Protoplasma, des wichtigsten, nie-

mals fehlenden Theiles der lebenden Zelle und des eigent-

lichen Lebeasträgers derselben, ist trotz verschiedener dies-

bezüglicher Untersuchungen der Neuzeit (Reinke 1881,
F.Schwarz 1886)*) wenig aufgeschlossen. Jedenfalls ist

seine chemische Zusammenstzung , in der Proteinstoffe eine

Hauptrolle spielen, eine sehr verwickelte, mannigfaltige und
mit Rücksicht auf seine Functionen im Leben der Zelle eine

. fortwährend wechselnde.

Es hat eine neutrale oder alkalische Eeaction und die

Fähigkeit, aus sehr verdünnter alkalischer Silberlösung me-
tallisches Silber auszuscheiden, im Gegensätze zu dem todten
Plasma, welches diese Eigenschaft nicht besitzt,

in den betreffenden Zellen mehr oder weniger geschrumpft
und desorganisirt ist. Farbstoffe werden nur vom todten
Protoplasma gespeichert. Um eine Färbung des Protoplasma
in frischen, lebenden Zellen durch Tinctionsmittel herbei-

zuführen , muss dasselbe früher getödtet werden, am besten
mit ahsolutem Alkohol.
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Fig. 126.

Wie Tangl (Pringsheim's Jahrb. XII, 1879, 81)
an einer Reihe von Beispielen zuerst gezeigt hat, stehen
die Plasmaköi-per benachbarter Zellen durch die Tüpfel der
Zellmembran, beziehungsweise durch ein System von feinen,

die Zellmembran durchsetzenden Plasmafäden in directer

Communication, und Kienitz-Gerloff (Stud. über Proto-
plasmaverbindungen etc. Bot. Centralbl. XII, Bd. 46,
1891) glaubt aus seinen Untersuchungen den Schluss ziehen

ganzen Pflanzenkörpers durch Plasmafäden miteinander

Was den Zellkern betrifft, so ist meist nur eine r

Drösenhaar der Biüthe Ton La- ^^ dürfen, dass die sämmtHclien lebenden Elemente des
thraeaSquammaria, bestehend aas

«inem Stiele aus cylindrischen vcrhunden Sind.
Zellen und einer eirunden End-
zelle (Köpfchen). In letztererein

dichtes feinkörniges Protoplasma in einer Zelle vorhanden , nur ausnahmsweise kommen zu-
mit grossem kugeligen Zellkerne . • ^ -

...___ j

(n) ; in den Stielzellen das Plasma

(i^r) den Zellkern (n) umschlies- , . . -w -

send, mit zahlreichen durch den stcn auch m mit Eeservestoffen erfüllten Zellen der Samen
Äeiiraura verlaufenden Plasma- vou Gymnospermen, Mono- Und Dicotjlen, hat insbesondere

mal in sehr langgestreckten Zellen , mehrere Zellkerne vor.
Die allgemeine Verbreitung des Vorkommens des Cytobla-

strängen und mehreren Safträu-

men (sa); m Zellmemhran.

Vergr. 240/1.

w das Verhalten des Zellkernes im
ruhenden Samen. J. D. Jena 1887) und sein Vorkommen
in den verschiedenartigsten Secret- resp. Excretbehältern

hei Monocotylen (Krystall-, aerbatoffschläuchen, Milchröhren etc.) F. Johow (J. D.
Bonn 1880) nachgewiesen.

TühingenÄ^^*
'^''"^ ^ Zimmermann, Beiträge zur Morphologie und Physiologie der Pflanzen.elle. Heft I.
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In den meisten Fällen zeigt der Zellkern in lebenden Zellen innerhalb einer

feinkörnigen, plasmaartigen Grundmasse 1—2, selten mehr, gewöhnlich scharf her-

vortretende grössere Körnchen, die sogenannten Kernkörperchen (Nucleoli). ?fach

den neueren Untersuchungen über die feinere Structur des Zellkernes besteht er im
ruhenden Zustande aus: a) dem Kerngerüste (Nucleoplasma), in Form von zarten,

zu einem Netzwerke zusammentretenden oder auch zu einem einzigen langen, gewun-
denen Faden (Kernfaden) verschmolzenen Fäden, nach Strasburger aus Nucleo-

Hyaloplasma und Nucleo-Mikrosomen ; b) dem Kernsaft (Kernplasraa), w^elcher die

Zwischenräume des Kerngerüstes ausfällt als structurlose, plasmaartige Masse , respec-

tive als wässerige Lösung, und c) der Kernhaut (Kernwandung), welche nicht

immer eine zusammenhängende, continuirliche Masse darstellen soll. Von Einschlüssen

des Zellkernes sind, abgesehen von den Kernkörperchen, besonders P rot ein- Kr y-

stalloi de (siehe: Proteinkörper), zu nennen, welche einzeln oder zu mehreren, selbst

vielen in einem Zellkerne auftreten können. Ein bekanntes Beispiel sind die Zell-

kerne m der Epidermis des Fruchtknotens von Lathraea Squammaria. Besonders

A. Zimmermann (Beiträge zur Morpholog. etc. Heft I und II) hat ihre Verbreitung

in verschiedenen Pflanzenfamilien nachgewiesen.

Es wird angenommen, dass eine Neubildung von Zellkernen durch directe

Dififerenzirung des Protoplasma nicht stattfindet, sondern die Vermehrung der Zell-

kerne ausschliesslich durch Theilung bereits vorhandener Cytoblasten erfolgt.

Um die Zellkerne sichtbar oder doch deutlicher sichtbar zu machen, kann man
zweckmässig Cochenilleauszug oder Cochenille-Glycerin verwenden, sonst Haematoxylin-,

Methylgrün-, Safranin-, Gentianaviolettlösung, bei lebenden Zellen nach voraus-

gegangener Behandlung mit absolutem Alkohol (oder auch mit 1% Chrom- oder mit

Pikrinsäure etc.) behufs der Fixirung (d. i. Tödtung) des Zellkernes.

Oft sondern sich schon in diesem Stadium des Zellenlebens aus dem Plasma
verschiedene geformte Inhaltsstoffe (Chromatophoren, zumal Leukoplasten, Amylum-
körnchen etc.) der Zelle ab.

In diesem jugendlichen Zustande zeigt also die lebende Pflanzenzelle innerhalb

einer zarten Zellstoffhülle (Fig. 128 m) einen Inhalt, der wesentlich aus dem Zell-

kerne {nn), dem einfachen oder mehrfachen Saftraume (ss) und dem Reste des

Plasma (pr) besteht. Ist ein einfacher Zellsaftraum vorhanden, dann nimmt dieses

Plasma meist den periferen Theil der Zellenhöhlung ein, der Zellwand dicht anliegend

("Wandplasma). Es zeigt hiebei häufig eine Schichtung in zwei Lagen, eine äussere»

aus farbloser, homogener, gelatinöser Substanz bestehend, Hautschicht des Plasma
Pringsheim's (Hyaloplasma, siehe oben), welche bei Einwirkung wasserentziehender

Mittel (Glycerin, Zuckerlösung etc.) sich contrahirt, haatartig verdichtet und von

der Wand ablöst (Primordialschlauch, H. v. Mohl),*) und eine innere, körnig-

schleimige, Körnerschicht des Plasma Pringsheim's (Körnchenplasma). Letztere

enthält den (wandständigen) Zellkern und die verschiedenen, etwa schon vorhandenen

geformten Inhaltsstoffe (Leukoplasten, Chlorophyll etc.)**), und zeigt zuweilen an

der Grenze zur Zellflüssigkeit eine eigenthümliche , der Zellwand entlang folgende

Bewegung (Eotation, z. B. Valisneria spiralis). Sind mehrere Safträume, wie in

Fig. 126 SS, vorhanden, so liegt der Zellkern bald wandständig, bald in der Mitte

oder der Mitte der Zelle genähert (centraler Zellkern), umgeben von einer Plasma-

ansammlung (Kerntasche), welche einfache und verzweigte Stränge zwischen den

Vacuolen aussendet, die sich mit dem Wandplasma vereinigen. Sehr oft lässt auch

das so vertheilte Protoplasma eine Bewegungserscheinung (Circulation) wahrnehmen,

die in einer complicirten Strömung der Körnchenmasse von und zum Zellkern und

*) Diesen Vorgang am Plasma unter dem Einflüsse wasserentziehender Mittel hat m:xn als Plasmolyse
bezeichnet.

**) A. Zimmermann unterscheitiet die Einschlüsse des Cytoplasma als solche mit activer Rolle (plas-

niatische Einschlüsse: Zellkern und Chromatophoren) und solche mit passiver Rolle (Amylnmlcorner, KrystaUe,
i'roteiakörner und Krystalloide, Oeltropfeu etc.).
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längs der Zelhvand besteht (Zellen der Haare mancher Pflanzen, z. B. von Urtica,

Lathraea, Tradescantia).

Mit vorgeschrittener Entwicklung der Zelle verschwindet diese Anordnung des

Zelleninhaltes, indem auf Kosten des Plasma und zum Theile auch des Zellkernes

die verschiedenen formlosen und geformten Inhaltsstoffe entstehen, so dass man später

in den Zellen eine homogene Flüssigkeit oder die verschiedenen festen geformten
Körper in einer wässerigen Lösung, gewohnlich neben Resten des Plasma antrifft.

11. Die Inhaltsstoffe der Pflanzenzelle und ihre mikroskopische

Nachweisimg,
r

1. Stärke. Aniylum.
4

Die Stärke gehört zu den häufigsten Stoffen, welche als Inhalt in Pflanzenzellen

auftreten. Ganz allgemein ist ihr Vorkommen bei den Blüthenpflanzen', uni hier

findet sie sich insbesondere in jenen Organen in großer Menge abgelagert, welche als

Behälter der Eeservenahrungsstoffe dienen (Knollen, Wurzelstöcke, Wurzeln, Samen etc.).

Unter den blüthenlosen Stengelpflanzen führen die Tarne und zum Theil auch die

Laubmoose Stärke; Pilzen und Flechten fehlt sie gänzlich.

Die Stärke kommt wohl stets geformt vor*) und stellt, als Stärkemehl, ver-
schieden gestaltete, fast immer farblose, durchsichtige Körnchen von 2—185 fi Durch-
messer dar.

In manchen Drogen trifft man die Stärke formlos an, in kleisterartig aufgequollenem
Zustande, so in manchen Stücken der ßadix Jalapae, Sarsaparillae, Curcumae, Chinae nodosae,
Salep u. a. Dieses Vorkommen rührt von der Einwirkung höherer Temperatur her, welcher
diese Pflanzentheile behufs ihrer rascheren Trocknung ausgesetzt wurden.

Das Stärkemehl ist in kaltem Wasser, in Alkohol, Aether, fetten und flüchtigen

Oelen unlöslich; in heissem Wasser, in verdünnten Säuren und in Kalilauge schwellen
die Körnchen von Innen nach Aussen sehr bedeutend an; ähnlich wirkt Millon's

Eeagens und Cuoxam; anhaltendes Kochen in Wasser oder verdünnten Säuren ver-
wandelt sie in lösliche Stärke und schliesslich in Zucker, löst sie daher auf. In con-
centrii'ten Mineralsäuren schmelzen die Körnchen, ohne aufzuquellen, von Aussen her.

Jodwasser oder Jodsolution färben sie indigoblau, ohne sie hiebei zu verändern, Jod
mit Schwefelsäure unter starkem Aufquellen reinblau, Chlorzinkjod violett bis blau.
Organische Farbstoffe nehmen die unveränderten Stärkekörner nicht auf, wohl aber
die gequollenen.

Unter dem Mikroskope erscheinen die Stärkekörner als solide Körper, welclie
bei hinreichender Grösse von Aussen nach Innen aus abwechselnd dichteren und minder
dichten Schichten bestehen, welche sich um einen organischen Mittelpunkt, den Kern,
herumlegen, und zwar sind diese Schichten entweder rings um den Kern überall
gleich stark (Fig. 129, 1, 2), so dass dieser mit der Mitte des Stärkekorns zusam-
menfällt (centraler Kern und concentrische Schichtung), z. B. Amjlum Tritici, Se-
ealis, Hordei, oder es sind die Schichten nach verschiedenen Seiten hin ungleich
entwickelt (4, 5), nach einer Seite dicker als nach der entgegengesetzen ; dadurch
erscheint der Kern aus der Mitte gegen die dünnschichtige Seite hin gerückt (excen-
trischer Kern und escentrische Schichtung), z. B. Amylum Solani, A. Marantae. Im
letzteren Falle setzen sich zuweilen wenigstens die äusseren Schichten der dick-
schichtigen Seite gar nicht auf die entgegengesetzte Seite fort, sondern keilen sich
allmälig aus (3, 10) und bilden so blosse Schalenstücke (Meniskenschichtung), z. B.
Amylum Curcumae, A. Cannae, A. Musae.

#
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Die dichteren Schichten erscheinen weisslich oder bläulich weiss, die minder dichten
röthlich; gewöhnlich ist die Grenze zwischen Je einer dichten und minder dichten Schicht
scharf gezeichnet. Dieser optisch hervortretende Unterschied in der Dichtigkeit der Schichten
wird nach Nägeli (Die Stärkekörner, 1858) durch einen verschiedenen Wassergehalt der-
selben bedingt, wie aus dem Umstände hervorgeht, dass bei Einwirkung wasserentziehender
Mittel, z. B. von absolutem Alkohol, die Schichtung verschwindet und das ganze Korn ein
gleichförmiges, weissliches Aussehen erhält. Ausser diesem Wechsel von wasserreicheren und
wasserärmeren Schichten nimmt der Wassergehalt des Kornes von Aussen nach Innen zu. Der
Kern desselben ist die wasserreichste Stelle. Beim Austrocknen des Kornes verwandelt er sich
daher häufig in eine mit Luft erfüllte Höhlung (Kernhöhle), und da in den einzelnen Schichten
der Wassergehalt in tangentialer Eichtung grösser ist als in radialer, so entstehen hiebei
Risse , welche , von der Kernhöhle ausgehend , die Schicht in radialer Eichtung durchsetzen
und ihr oft ein spalten- oder sternförmiges Aussehen verleihen.

Unter dem Polarisationsapparate zeigen viele der grösseren Stärkekömer ein
sehr zierliches schwarzes Kreuz, dessen Arme sich im Kerne schneiden. Ist dieser central,
so sind die Schenkel des Kreuzes gleich, bei excentrischem Kerne dagegen ungleich.

In chemischer Beziehung ist jedes Stärkekorn aus Stärkesubstanz, Wasser
und sehr geringen Mengen von Aschenbestandtheilen zusammengesetzt. Erstere selbst

besteht wenigstens aus zwei Modificationen , die an jedem sichtbaren Punkte eines

Stärkekornes neben einander gelagert vorkommen; die eine davon wird durch Speichel

bei 40—47^ C, durch verdünnte, keine Quollung hervorbringende Salz- und Schwefel-

säure nach längerer Einwirkung, durch organische Säuren, Diastase, Pepsin und andere
Agentien aufgelöst. Nägeli nennt sie Granulöse. Nach Einwirkung dieser Mittel

zeigt das Stärkekorn noch alle Structurverhältnisse des unveränderten Kornes, nur
ist das zurückgebliebene Gerüst substanzärmer (beweglicher in Wasser), färbt sich

durch Jod gar nicht oder wenigstens nicht blau, sondern kupferroth in verschie-

denen Tönen, quillt in heissem Wasser nicht auf und löst sich in Cuoxam. Diesen
Kückstand hält Nägeli für Zellstoff, v. Mo hl für ein anderes Kohlehydrat, Fa-
rinose von ihm genannt.

Ein Theil der Granulöse ist in kaltem Wasser löshch. Zerreibt man Stärkemehl mit
Wasser in einem Achatmörser oder mit Quarzsand in einem Porzellanmörser und filtrirt

dann die erhaltene schleimige Flüssigkeit durch schwedisches Filtrirpapier, so erhält man
ein vollkomnien reines Filtrat, welches die Jodreaction gibt.

1874) ist die Stärke in unverändertem Zustande in Wasser un-
löslich; sie wird nur darin löslich, wenn Quellung vorausgeht (in geringem Grade ist dies
schon beim Zerschneiden oder Zerreissen der Körner der Fall). Sie besteht aus verschiedenen
Modificationen , welche einerseits durch den verschiedenen Grad von Widerstandsfähigkeit
gegen Lösungsmittel, andererseits durch ihr Verhalten gegen Jod charakterisirt sind.

Nach A. Meyer (1886) enthält das
Stärkekorn nur eine Substanz, die ein-

heitliche Stärke. Die nach Einwirkung von
Speichel oder verdünnter Säure zurückblei-

benden Stärkeskelette bestehen nicht aus
Cellulose, sondern aus einem Umwandlungs-
producte der Stärke, Amylodextrin.

In verschiedenen Pflanzen und

Pflanzentheilen *) färben sich die Stärke-

kornchen oder ihnen analoge körnige In-

haltsstoffe mit Jod nicht blau, sondern

roth, violettroth oder braunroth, so im

Arillus und im Marke des Stengels von

Chelidonium majus (Nägeli), im Ova-

rium, der Placenta und Embryo ver-

schiedener Orchideen (Serapias Lingua,

Goodyera etc., Treub), in keimenden amylumfreien Samen (Sinapis alba, Tschirch),
im sogenannten Klebreise nnd der Klebehirse (A. Meyer, Shimoyama), im

Nach W. Nägeli

Fig. 127.

Amylodextrinkörner aus dem ZeUinhalte der Macis.
Vergr. 1200/ 1.

*) A. Meyer, üeber Stärtetörner , wejctie sich mit Jod roth färben, Ber. d. d. Bot. Ges., IV. 1886,

337, gibt eine Znsammenstenang der Pflanzen, in welcben bisher die „rothe Stärke" gefunden wurde. Er glaubt,

dass diu Körner durch ein während der Bildung einwirkendes diastatisches Ferment diese Ei^renschaft angenommen
haben, und vergleicht sie mit den beim Keimen stärkehaltiger Samen sich in diesen findenden veränderten
Stärkekörnern.

Yogi, Pharmacagaosie. 35
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Endosperm von Panicum miliaceum aus China (Dafert 1885). Hieher gehören

auch die eigenthiimlichen Inhaltskörner des Gewebes der offic. Macis (Fig. 127).

Tschirch (1888, Ber. d. d. bot. Ges. YI.) nennt sie Amylodextrlnstärke und

vermufchet, dass sie mit Amylodextrin iniprägnirte Stärkekörnchen darstellen (siehe

pag. 181). Auch die mit Jod sich braunroth färbenden Körnchen im Zellinhalte zahl-

reicher Florideen (Florideen- oder Khodophyceenstärke) sind nach ihm Termuthlich

Amylodextrinstärke.
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Fig. 1-28,

Aus dem Knollen von Phajcs grandifolius.

A ausgewaclisene , a in Eutwictlung "begriffene,

mit Leukoplasten (L) noch zusammenhängende

AmylnmkÖrner ; "bei A* ein Stärkekorn mit seitlich

angelagerten Schichten, L* Leukoplasten , um
den ZeUkern K gelagert, in diesem mehrere Kern-

körperchen. Tergr. 700/1.

Fig. 129.

Formen der Stärkekörner; 1. Von Triticum vulgare, 2. von

Pisnm, 3. von Curcuma, 4. von Solanum, 5. von Sagus,

6. von Avena sativa, 7. von Colchicum, 8. von Ägro-

stemma Githago, 9 a. von Euphorhia resinifera, 96. Eu-

phorbia Helioscopia , 10. von Musa, 11. von Zea Mais,

12. Leukoplasten mit ihren Stärkekörnern von Iris Ger-

manica. Vergr. 300/ 1.

Hieher gehört vielleicht auch das im Thierreiche sehr verbreitete Glykogen, ein

dem Dextrin und der löslichen Stärke nahestehendes Kohlehydrat, welches auch in Pflanzen,

so namentlich von Errera (1882) in verschiedenen Pilzen (Tuher, Mucor Mucedo, Aethalinm
septicum etc.) aufgefunden wnrde. Seine stark rechts drehenden, durch Alkohol fällbaren

Lösungen färben sich mit Jodsolution roth oder braun. (Vergl. Tollens, Kurzes Handbuch
der Kohlehydrate. Breslau 1888.)

Die Stärke entsteht im Assimilationsgewebe; in den Chlorophyllkornern der

grünen Pflanzentheile, aus Kohlensäure und Wasser unter dem Einflüsse des Lichtes

(autochthone Stärke). Sie tritt darin zuerst auf unter der Gestalt sehr kleiner punkt-

förmiger Körnchen, die sich allmälig vergrüssern und schliesslich durch Verdrängung
der Chlorophyllmasse frei werden. Aus den grünen Pflanzentheilen wandert die hier

producirte Stärke in die übrigen Organe der Pflanze, um hier als Baumaterial der

Zellwände verwendet zu werden.

Um diese Wanderung zu vollziehen, wird sie aufgelost und vorübergehend in

kleinkörniger Form in verschiedenen Geweben ausgeschieden (transitorische oder Wander-
stärke). Was nicht verbraucht wurde, wird in bestimmten Geweben und Organen
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(Mark, MarkstralileD, Holzparencbym des Stammes, in Knollen, Ehizomen etc.) als

Keservenahrung (Eeservestärke) aufgespeichert, wobei sich die Stärke wieder in ge-

formtem Zustande ausscheidet. Hiebei spielen die Leukoplasten (Stärkebildner) in

vielen Fällen eine wichtige Eolle, indem sie die ihnen in gelöster Form zugeführten

Kohlehydrate zu Stärkekörnen organisiren.

Die Leukoplasten, von Crüger (1854) entdeckt, von Schimper (1880) zuerst

genauer studirt, sind bestimmt differenzirte farblose Plasmatheilchen von kugeliger,

eirunder, zuweilen spindel- oder stäbchenförmiger Gestalt, bei Dicotylen gewöhnlich
sehr klein, bei Monocotylen grösser, oft selbst ansehnlich. Sie finden sich in allen

Familien der Cormophyten und lassen sich nach Zimmermann drei verschiedene

Arten ihres Vorkommens, der Function nach, unterscheiden: 1. Sehr allgemein findet

man sie in der Epidermis phanerogamer Pflanzen^ zumal in der Umgebung des Zell-

kernes, denselben oft ganz einhüllend; 2. in jugendlichen, noch nicht differenzirten

oder im Beginn der Differenzirung stehenden Zellen, z. B. in Meristemen, in der

Eizelle u. s. w. In beiden Fällen haben sie wohl mit der Stärkebildung nichts zu

thun; dies ist der Fall aber bei ihrem Vorkommen 3. in chlorophyllfreien Geweben,
in denen gelöste Assimilationsproducte in Eeservestärke verwandelt werden.

Sehr bekannte Beispiele sind die Leukoplasten der Knollen von Phajus gran-

difolius (Orchidee, Fig. 128 L), deren gestreckte, lineale oder fast biscuitförmige Gestalt

durch ein stabförmiges Krystalloid veranlasst ist , sowie die Stärkebildner in dem
Wurzelstocke von Iris-Arten, z. B. J. Germanica (Fig. 129, 12). In beiden Fällen

entsteht das Amylumkorn oberflächlich im Stärkebildner, dem er bei weiterem Aus-
wachsen seitlich aufsitzt, weshalb die Stärkekörner eine escentrische Lage des Kernes
zeigen, welcher dem Leukoplasten abgewendet ist; bei der Bildung des Stärkekornes

in anderen Fällen im Innern des Leukoplasten hat sein Kern eine centrale Lage.

Zur Fixirung der Leukoplasten (bei lebendem Material) wird Jodwasser oder

Alkohol und Pikrinsäure, hier mit nachfolgender Tinction mit Gentianaviolett oder
Tinction mit Säurefuchsin (Zimmermann) empfohlen. Sehr gut bringt man sie auch
mit Cochenille-Glycerin , nach vorheriger Behandlung mit absolutem Alkohol, zur

Anschauung.

Die Formen der Stärkekörner sind mannigfaltig (Fig. 129). Im Allge-

meinen unterscheidet man einfache und zusammengesetzte, welche in der

Kegel nicht gleichzeitig in einer und derselben Pflanze vorkommen. Das jugendliche,

•einfache Stärkekorn ist wohl immer kugelig; bei seiner weiteren Entwicklung behält

^s selten diese primitive Gestalt, es wächst vielmehr zu verschiedenen, allerdings am
häufigsten gerundeten Formen heran. Häufig sind eirunde, eiförmige, längliche, nieren-

förmige, nicht flachgedrückte oder mehr oder weniger abgeplattete, und dann scheiben-

runde, von der Seite gesehen linsenförmige (1), flach eirunde, muschelförmige, flach

längliche (3, 4) etc. Körner. Seltener kommen unregelmässig rundliche, knollige, stab-

förmige, spindelförmige, keulenförmige oder, wie im Milchsafte der fleischigen

Euphorbien, ganz sonderbar gestaltete, zum Theile an Eöhrenknochen erinnernde

(Humerusform) oder gelappte Körner (9) vor. Manchmal erscheinen einfache Stärke-

korner polyedrisch, z. B. im Endosperm des ilais (11), dann nämlich, wenn
xu'sprünglich kugelige Körner, bei dichtgedrängter Lage innerhalb der Zelle wachsend,

durch gegenseitigen Druck sich abplatten.

Zusammengesetzte Körner (Fig. 129, 5 bis 7) kommen sehr häufig

vor. Bald sind nur wenige, gewöhnlich 2—6 (7), sehr regelmässig miteinander ver-

bunden (Eadix Sarsaparillae, Radix Ipecacuanhae, Eadix Turpethi , Bulbus Colcliici

-etc.), bald (G) ist eine grössere Anzahl (80 und weit darüber)*) zu grossen, kuge-

ligen, eirunden, länglichen oder spindelförmigen Stärkekörnern vereinigt (Endosperm
von Oryza, Avena, Lolium etc.). Hieher gehören wohl auch die keulenförmigen,

eirunden etc. Stärkekörper des Samens von Agrostemma Githago (8) und anderer

*) Im Samen von Chenopodinm Quinoa bis 14.000, im Samen von Spinacia bis 30.000 (Nägeli).

35j^*
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Caryophyllaceen. Die Eiazelnkörncheii der zusammengesetzten Korner bezeichnet man
Entsprechend der Art der Zusammen-

die Bruchkörner bald mitsind

gewöhnlich als Theil- oder Bruch körn er.

Setzung , ihrer Zahl und Lagerung im Ganzkorne

einer, bald mit mehreren, bald durchaus mit ebenen Begrenzungsflächen versehen.

Bei aus zwei zusammengesetzten Körnern sind die Bruchkörner pauken- oder kurz-

kegelförmig, bei der Zusammensetzung aus 3—6 mit einer gewölbten und zwei bis

mehr ebenen Flächen versehen. Wo zahlreiche Körnchen an der Zusammensetzung

participiren, da sind selbstverständlich nur die periferisch gelagerten

rundeten Fläche versehen; die inneren Bruchkörner sind polyedrisch. In

Kern und Schichtung verhalten sich die Bruchkörner wie die einfachen Stärkekörner

mit einer ge-

aufBezug
•

Schichtung ist jedoch selten vorhanden.

Als halbzusam menge setzte Stärkekörner bezeichnet man solche, bei denen

zwei oder mehr Körner, häufig in regelmässiger Zusammensetzung,

Fig. 130.

FarencliyrnzeUen aus der Wurzel von HeUanthus

tnberosas mit grossen und kleineren Inulin-

Sphäroirystalleu. Vergr. 200/ 1.

gemeinschaftlichen Schichten

von mehreren

sind.umgeben
Sie finden sich einzeln unter gewöhnlichen

Stärkekörnern z. B. in der Frucht von Solanum

tuberosum, in Radix Calumbae, in Lathraea

squamuiaria u. a. *)

Die Gegenwart des Stärkemehles weist

man nach, abgesehen von seiner Form , durch

seine charakteristische Blaufärbung mit Jod.

In manchen, besonders auch in sehr jungen

Geweben , ist seine NachWeisung oft schwer.

Ist in solchen Fällen kein Blattgrün vorhanden^

so erwärmt man feine Schnitte in Kalilauge,

neutralisirt mit Essigsäure und setzt Jodsolution

oder Chlorzinkjod zu. Man findet dann in den
betreffenden Zellen aufgequollene blaue Körn-
chen oder einen blaugefärbten Kleister. Ist

Chlorophyll vorhanden, so muss man den Pflan-

zentheil, z. B. ein Blatt, früher in starkem

Alkohol in der Sonne ausbleichen, bevor man
das eben erwähnte Verfahren anwendet, oder

man gibt zu dem Objecto direct , oder nach
Behandlung mit Alkohol auf dem Objectträger,

einen Tropfen Chlorallösung und Jodsolution,

wobei, im ersteren Falle unter rascher Lösung
des Farbstoffes, die aufgequollenen Amylum-
körnchen sich mit Jod blau färben (A. Meyer).

2. Inulin.

Das Inulin kommt stets gelöst in lebenden Zellen vor, ganz besonders
reichlich in den unterirdischen Theilen der Compositen (Inula Helenium, Lappa,
Taraxacum, HeUanthus, Artemisia, Dahlia etc.), nach Kraus (1S75) auch bei Cam-

Ipecacuanha (Violacee). Es tritt hier als Ersatz der Stärke auf.

Wurzel

Die in den Zellen auftretende Inulinlösung ist meist concentrirt, stark licht-

brechend, farblos oder gelblich geförbt; eingetrocknet bildet sie einen homogenen,
glasigen, den Zellraum ausfüllenden oder in kantige Stücke zerfallenen Klumpen. In
manchen Drogen (Eadix Enulae, Eadix Bardanae) zeigen die Inhaltsmassen mehr oder
weniger deutlich das Aussehen von Sphärokrystallen (s. w. unten). In kaltem Wasser

») Tschirch (i. c. 81} nennt für praktische Zwecke die für eine Stärkesorte charakteristischen Körner
die typischen, dig meist auch die Hituptform sind; manchmal aher ist die typische form wemger häufiir
und dann nennt er sie -Leiter\ ° ^
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zerfliegst der eingetrocknete Inulininhalt langsam, rasch in warmem Wasser, ebenso

beim Erwärmen in Glycerin, Essigsäure, Aetzammoniak. Concentrirte Mineralsänren

tind Kalilauge lösen ihn ohne weiters. Alkohol , Glycerin und Chlorcalcium erzeugen

in einer Inulinlosung einen weissen, feinkörnigen, durch Jod sich nicht gelb Er-
benden Niederschlag. Aus stark concentrirten Lösungen scheidet sich nach längerer

Zeit ein schlammiger Bodensatz ab , aus nicht gesättigten Lösungen dagegen eine

Masse, die aus eigenthümlichen krystallinischen Körnern besteht. Diese sogenannten

Sphärokörner oder Sphärokrystalle des Inulins (Fig. 130 und 131) sind im All-

gemeinen kugelig, häufig knollig oder traubenförmig verwachsen, zeigen radial ver-

laufende Eisse und Streifen, als ob sie aus strahlig aggregirten Krystallnadeln

zusammengesetzt wären. Im polarisirten Lichte erweisen sie sich doppelbrechend ; sie

sind nicht quellungsfähig und zeigen sonst das oben für den eingetrockneten Inulin-

inhalt beschriebene Verhalten.

Zum mikroskopischen Nachweise des Inulins lässt man die zu untersuchenden

frischen Theile (Stengel, "Wurzeln etc.), wo nöthig, der Länge nach halbirt, einige

(5—8) Tage in starkem Alkohol liegen. An feinen Schnitten durch die so vor-

k

Fig. i:n.

Partie eines Längenschnlttes hus dem KnoUen von Dalilia

variabilis mit gestreifter Zellwand nnd InuUn-Sphäro-

Icrystallen im ZeUinhalte. Vergr. 200/1.

Fig. 132,

Partie der Epidermis der Oberseite von Folia Bucco mit Sphäro

krystaUen des Hesperidins, Bei k die Spliäro^örner in kleine Kry
stallnadeln zerfallen. Vergr. 400/1.

bereiteten Theile sieht man dann unter dem Mikroskope theils im Zellraume, der

Wand aufsitzend, theils ganze Gewebspartien durchsetzend, die so charakteristischen

Sphärokrystalle (Fig. 130 und lol).

Es ist indess zu bemerken, dass nicht jeder inulinhaltige Pflanzentheil nach

obiger Behandlung die Sphärokrystalle gibt; ihre Bildung scheint von gewissen Um-
ständen, namentlich von der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Inhaltsstoffe, vielleicht

auch von der Gewebsform beeinflusst zu sein. Möglicherweise handelt es sich um
verschiedene Modificationen des Inulins.*) Besonders schön entwickeln sie sich in

weitzelligem Gewebe. Inulinreiche Blätter (Lappa), in Kalilauge gekocht, geben,

nachdem kleine Partien ihres Gewebes auf dem Objectträger in einem Tropfen Glycerin

suspendirt wurden, Sphärokrystalle in grosser Menge.

*) In allen knollentragenden Compositen fand Popp (IS70) eiu das „organisirte" Innlin begleitendes Kohle-

hydrat, Synanthrose, und eine wahrscheinlich damit genetisch zusammenhängende lösliche Modification des

Innlinp. Inuloid. >'ahestehend sind anch das Triticin (s. p. 326), das Sinistrin (p. 821) nnd Irisin in Iris

Psendo-Acorns nnd anderen Irisarten. (Vergl. anch Tollens 1. c. pag. 206.)
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Spliärokrystalle sind ausser von Iniüin auch von Zucker (s. das Folgende)^

von Hesperidin*) in den Epidermiszellen von Folia Bucco (Fig. 132)5 Folia Conii,

Fructus Aurantii immaturi n. A., und von einigen nicht näher erkannten organischen

Körpern beobachtet worden, so in der Oberhaut von Cocculus laurifolius (Kraus
1872), in einigen Gefässkiyptogamen und tropischen Orchideen (Kussow 1872) und
in den Blättern von Eeseda Luteola (Vogl 1872). Der die meisten Parenchymzellen

der Kinde einer Wurzel aus Mexiko unbekannter Abstammung (vielleicht Polygalacee)

erfüllende Inhalt , seinem mikroskopischen und sonstigen Verhalten nach M^esentlich

aus'Saponin bestehend, zeigt gleichfalls das Aussehen von Sphärokry stallen.

3. Zucker.

Die verschiedenen Zuckerarten kommen im Inhalte der lebenden Zelle nur als
Lösung vor. Am verbreitetsten ist der Traubenzucker, welcher, wahrscheinlich

neben Dextrin, das vermittelnde Glied bei der Metamorphose der zellhautbildenden

Stoffe darstellt. Er findet sich daher in den wachsenden Zellen aller jugendlichen

I. III.

II. 17.

Fig. 133.

Znckor in EinzelkrystaUea (Ul.), straMigen Gruppen (11., IV. und I. B) iind SpLärokrystallea (I A)
I. aus deu ivüoUen von Melanthium Cochinchinense, H. aus Bulbus Scillae, HL aus Datteln, IV. aus Rosinen.

Pflanzentheile, im Ablagerungsgewebe der EeservestoflFe, bevor die betreffenden Organe?
reif geworden sind (im Endosperm der Samen, in unreifen Kartoffeln etc.) und
ebenso in den Geweben, deren Reservestoffe sich auflösen (im Endosperm von Zea
Mais, Eicmus etc. bei der Keimung).

Mit Fruchtzucker (Laevulose) zusammen kommt er zum Theil sehr reichlichm zahlreichen süss oder säuerlich-süss schmeckenden Früchten vor oft daneben
auch Kohrzucker, aus dem nach Buignet wahrscheinlich beide hervorgehen Der

nüt ^el2 ^c^d^f^eSn^^^^ -^ - ^>k^^-° o^- .alihaUige. Weingeist
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Kohrzucker tritt sonst in grösserer Menge vorzüglich im Stengel mehrerer Gramineen,

(Saccharum, Sorghum saccharatum, Zea Mais) und in den fleischigen Wurzeln einiger

krautartigen Gewächse (Beta) auf^ wo er die Rolle eines Eeservenahrungsstoffes spielt,

vorübergehend im Frühlingssafte einiger Bäume (Acer saccharinum) und in geringeren

Mengen in manchen Früchten und Samen.

Seltene Zuckerarten sind der Inosit (in unreifen Samen von Phaseolus, Hülsen und

Samen von Pisum, Ervum Lens, in Blüthen und Wurzeln von Taraxacum officinale etc.), sowie

die dem Rohrzucker isomere Meli tose (Inder Eucalyptus-Manna), die Melezitose(m
der Manna laricina) und die Mvcose (im Mutterkorn und anderen Pilzen). Der den Zucker-

arten nahestehende Mannit findet sich in verschiedenen Pilzen, in Algen (Lammana saccha-

riua), hei zahlreichen Pflanzen aus verschiedenen phanerogamen Familien, so in Fraxinus

Ornus, Olea Enropaea, Scorzonera Hispanica, Triticum repens etc., wo er vielleicht eine

analoge RoUe spielt, wie der Rohrzucker, das Inulin etc. In grösster Menge findet er siph

nach De Luca in allen Theilen des Oelbaumes. In den noch unentwickelten Blattern tritt

er nur spärlich auf, vermehrt sich aber mit ihrem fortschreitenden Wachsthum und ver-

mindert sich während der Blüthezeit und wenn die Blätter anfangen, ihre grüne Farbe zu

verlieren; in den gelben, abgefallenen Blättern ist er völlig verschwunden; die jungen Fruchte

sind sehr reich daran, in den reifen ist an seine Stelle fettes Oel getreten.

Fig. 134.

Sphäro^rystaUe Ton Zucker in keulenförmigen Haaren

Verbasci (pag. 128).

der oT)eren Antheren in Flores

Mikroskopisch zeigt sich die als Zellinhalt vorkommende Zuckerlösung als gleich-

förmige, schleimig-wässerige Flüssigkeit, in getrockneten Theilen als homogene, farb-

"Wasser

Weingeist sich löst.

In manchen Drogen tritt Zucker (Traubenzucker) in wohlausgebildeten, mit-

unter ansehnlichen Krystallen (Nadeln, Prismen, Tafeln) oder in sphärischen Kry-

stallao-greo-aten , die zum Theile den Inulinsphärokrystallen täuschend ähnlich sehen,

als Zellinhalt auf. Sehr schöne derartige Formen zeigen manche Stücke der getrock-

neten Scilla des Handels (Fig. 133, II.); grössere und kleinere Sphärokrystalle finden

sich in colossaler Menge in den Knollen von Melanthium Cochinchinense (Fig. 133 I.),

einzelne oder stellenweise gehäufte in den langen Antheren - Haaren von Verbascum

(Fig. 134) , auch wohl neben grossen oder kleinen Einzelkrystallen oder Krystall-

gruppeu (Fig. 133. III. xmd IV.) in Datteln, Rosinen etc.
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Mikroskopiscli weist man die Anwesenheit von Zucker in den Zellen im All-

gemeinen nach mit der bekannten Trommer'schen Probe. Schnittblättchen aus den
betreifenden Theilen werden in ein Ubrscbälchen mit Kupfersulfatlösung gebracht,

nach einiger Zeit herausgenommen, in destillirtem Wasser ausgewaschen und schliess-

lich in einem Uhr- oder Porzellanschälchen mit etwas Kalilauge erwärmt. Bei An-
wesenheit von Traubenzucker (oder Dextrin) findet man in den Zellen ziegelrothe oder
orangcgelbe Körnchen, bei Anwesenheit von Rohrzucker dagegen eine himmelblaue
Flüssigkeit. Man kann auch rasch auf einem Objectträgor die ganze Procedur vor-
nehmen, indem man auf demselben drei Tropfen je von Kupfervitriollösung, Aq.
destillata und Kalilauge anbringt^ das Schnittblättchen zuerst in den Kupfervitriol-
ti-opfen bringt, nachher in dem nächsten Tropfen auswäscht und endlich im letzten

Tropfen bedeckt, nach Entfernung der bereits gebrauchten Flüssigkeiten durch Auf-
saugen mit Filtrirpapier und Abwischen, vorsichtig über der Weingeistlampe erwärmt.

Flückiger benützt folgendes Reagens: 3 Th. Kupfervitriol, gelöst in 30 Th. heissem
Wasser, werden mit 7 Th. Seignettsalz, gelöst in 20 Th. heissem Wasser, zusammengegossen,
der gesammelte und getrocknete Niederschlag aufbewahrt. Zum Zuckernachweise wird eine
kleme Menge davon auf den Objectträger gebracht, ein Körnchen Aetznatron zugefügt,
hierauf einige Tropfen Wasser, bis klare Lösung erfolgt. Mit dieser Lösung wird das Schnitt-
blättchen befeuchtet. Fruchtzucker scheidet sofort rothgelbes Kupferoxydulhrdrat aus Trauben-
zucker (und Dextrin) nach gelindem Erwärmen, Rohrzucker (und Mannit) selbst beim
Kochen nicht.

TT ^ A- ¥f7^^'
(^^^'^'^ empfiehlt, zwei bis vier Zelllagen dicke Schnitte in eine gesättigte

Kiiptervitri Öllösung^ zu bringen, rasch in Wasser auszuwaschen, dann in eine siedend heisse
Losung von 10-0 Seignettsalz in lO'O AetzkaH und 10-0 Aq. dest. zubringen. Nach einigen
becunden entsteht in allen reducirenden Zucker führenden Zellen ein Niederschlaff von Kunfer-
oxydul. ^ '

4. Guiiinii und Pflanzenschleim.

Die hieher gehörigen*), chemisch noch wenig sicher erschlossenen Substanzen
kommen, oft nebeneinander, im Inneren der Pflanzenzellen sehr häufig vor. Besonders
reichlich finden sie sich bei den Algen, mit Stärke und anderen Stoffen oder für sich
in allen Parenchymzellen der unterirdischen Organe mancher Phanerogamen , z. B.
Eadix Symphyti, häufig in einzelnen zerstreuten, besonders entwickelten Zellen
Seh leim Zellen (schleimführenden Schläuchen), z. B. Salep, Cortex Cinnamomi,'
Ultni, m Malva, Althaea, Rinde von Abies pectinata u. a. oder in lücken- gang-
und canalartigen Intercellularräumen, Gummigängen (Schleimgängen), z! B. bei
Cycas, Tiha etc. In vielen Fällen scheinen sie einer Umwandlung des

'

Zellstoffes
vielleicht auch des Stärkemehles, ihren Ursprung zu verdanken.

Häufig treten diese Körper als Baustoffe der Zellwand auf (siehe pag 582)

f^
^^^ m°^

^'^^'^'^ ^^^^^ (Sphaerococcus crispus), Flechten und manchen PilzM
tLxidia, Tremella, Calocera viscosa), deren Gewebe ganz oder zum Theile sich schonm kaltem oder in kochendem Wasser in eine Gallerte auflösen, die Zellwände wahr-
scheinlich schon von allem Anfang an nicht aus eigentlichem Zellstoff, sondern
aus Schleim aufgebaut. In anderen Fällen bildet der Schleim die Verdickungs-
schichten der Zellwände, so in den Schleimzellen der Weisstanne, im Zimmt, in
Cortex adstrmgens Brasiliensis

, in den Epidermiszellen vieler Samen (Linum Cy-
donia Plantago) in Pericarpien (viele Labiaten), sehr verbreitet auch in den Obei-
hautzellen vieler LaubbläM^ter, hier eine Verdickungsmasse auf der Innenwand bildend
(Folia Bucco, pag. 72, Serjania sp. nach Badlkofer 1875).

Die mitten im Stärkemehl-Parenchym liegenden Schleimzellen von Cinnamomum-
Arten
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betrachtet und einen Tropfen Wasser vom Eande des Deckgläschens zutreten lässt, als

Inlialt eine aufquellende, farblose, vollkommen homogene Schleiramasse, die jedoch

auf weiteren Zusatz eines Tropfens Alkohol eine deutliche concentrische Schichtung

erkennen lässt. Die Schichten sind oft ausserordentlich zahlreich und nicht selten

um eine deutliche, allerdings sehr enge Zellenhöhlung geordnet (vergl. pag. 228).

Ganz gleich verhalten sich die Schleimzellen der Malvaccen (z. B. in Eadis Althaeae,

pag. 352). Ob in allen Fällen die Schleimschichten ursprünglich als solche abge-

lagert wurden, oder ihre Entstehung der chemischen Umwandlung des Zellstoffes ver-

danken, ist noch nicht sichergestellt.

In Alkohol, Aether und in Oelen sind diese Substanzen unlöslich;. Farbstoffe

nehmen sie nicht auf; Jod färbt sie im Allgemeinen gelb (Salep, Symphytum), zu-

weilen violett oder weinroth (Cydonia), Jod mit Schwefelsäure gelb (Althaea) oder

blau (Salvia, Salep).

m

^- st

"b

Fig. 135.

Partie eines Querschnittes ans der Innenrinde von CinnaraomuTn Tamala (pag. 229);
w

mm Maikstrahl mit mehreren grösseren KaHcoTalatkrystaUen in jeder ZeUe, bb BastzeUen,

begleitet von ZeUen (Ip) mit kleinen nadeiförmigen KalkoxalatkrystaUen ; pp Amylum

führendes Parenchym; st SklerenchymzeUen (SteinzeUen) ; S SchleirazeUen.

Vergr. 420 / 1.

w vollständig und

wird durch Alkohol oder Bleiessig, nicht durch Bleizuckerlösung gefällt; mit Kupfer-

vitriollösung und Kalilauge erwärmt, gibt es intensiv blaue Flocken, welche nach

Neutralisation mit Essigsäure auf Jodzusatz nicht violett werden. Pflanzenschleim

quillt bald in kaltem Wasser blos auf, bald ist er darin zum Theile löslich; aus

seiner Losung wird er nicht nur durch Bleiessig, sondern auch schon durch Blei-

zucker gefällt.

Nach Kirchner*) zerfallen die verschiedenen Schleime (Quitten, Leinsamen, Flohsamen)

beim Kochen mit 1-25^ Säure in Cellulose und Gummi, welches letztere bei fortgesetztem

Kochen in Zucker übergeht. Die Art des Zerfallens, und besonders die Quantität der resul-

tirenden Producte, ist verschieden. Quittenschleim liefert am meisten Cellulose, wahrend Lern-

*) Untersuchungen über den Pflanzenschleim, Inang.-Dissert. Göttingen 1874.
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und riohsameusclileiui selir wenig davon geben. Der Pflanzenschleim ist also ein glyeosid-
oder ätherartiger Körper aus Cellulose und Gummi, entstanden auf analoge Weise, wie
1. B. Essigäther aus Alkohol und Essigsäure unter gleichzeitiger Wasserabspaltung. Wie
dieser Aether unttT Wasseraufnahme wieder in Alkohol und Essigsäure zerfällt, so auch der
Schleim in Celhüose und Gummi, respeetive Dextrin.

Fig. 13G.

Partie eines radialen Längenschnittes aus Cortex Malabathri (pag. 229), Kk Kry-
stalle von Kalkoxalat in zerstreuten Zellen des Parenchyms der Mittelrinde p'
66 Bastzellen, von axialen Reihen von KrystaUzellen (Ip) hegleitet; SS Schleim-

zellen, St Steinzellea. Yergr. 420/1.

In Begleitung der eben besprochenen Körper treten
nii

sehr häufig auch
sowohl im Zellinhalte als

gewiss

in der Zellmembran (siehe pag. 583) auf. Offenbar stehen sie mit einander in gene-
tischem Zusammenhange.

(5. Gerbstoffe.

Gerbstoffe und^ ihnen verwandte Verbindungen kommen als ZeUeninhalt ausser-
vor; meist sind sie gelöst*) und erscheinen dannordentlich häufig und massenhaft

reichlicherer Anwesenheitoei reicüliclierer Anwesenheit m getrockneten Theilen als farblose oder gefärbte
Klumpen, welche die Zellenhöhlung ausfüllen, oder sie treten in Torrn von der Stärke
gleichenden Körnern auf. Diese Gerbstoffkörner , von Hartig als Gerbmehl be-
zeichnet, sind häufig unmittelbar in kaltem Wasser löslich, durch Jodsolution färben
sie sich, gleich dem Amjlum, blau oder violett, zuweüen unter Lösung; Eisensalz-
osungen geben ihnen eine blaue oder grüne Farbe, Kalilauge und Aetzammoniak
losen sie mit gelber, gelbbrauner, zuweilen mit rother Farbe; Chlorzinkjod, Cuoxam
und Millons Eeagens geben meist gelbe, gelbbraune oder rothbraune Färbungen. In

/^^x V V ^. Roller, Anat. UntersucliTiiigen über das Vorkommen von Gerbstoff Ber d d "Rof fip*; TT irär

l^kntU'''' rT'^ ^'!3 ^'^^-'^f ^'i
^?^^^*^«" ^fl^"^^^) beobachtet Sie eLestetf^isengr^^^^^

it^Aw^Vin'* ^**'
'!f-'^

^'^/'°* """"^y ""^^^'^ Membran zu durcbdriDgen. ebenso aucb allenfrifs Ln Lu\'ernTd
.^elt^s^Ä^^^^^^ -ar. ncbtbrecbent ^^^sS^
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den meisten Fällen lasst sich an den Körnern eine vom eigentlichen Inhaltskerne

stofflich verschiedene Hülle unterscheiden.

Die niemals fehlende Blaufärbung durch Jod, der Umstand, dass häufig unzweifelhafte

Stärkekörncheu eine deutüche Gerbstoflfhülle besitzen (Wurzelstock von Spiraea Ulmaria)

und die Thatsache, dass sehr oft mitten unter Gerbstoffkörnehen, welche eine Zelle füllen,

einzelne Amylumkörnchen vorkommen, oder dass umgekehrt unter letzteren Gerbstoffkörnchen

angetroffen werden, möchte dafür sprechen, dass diese aus einer Umwandlung der Amylum-
körnchen hervorsregangen. Die Jodreaction des Gerbmehles für sich könnte dahin gedeutet

werden, dass seine Körner nicht aus Gerbstoff allein, sondern aus einem Gemenge von Gerb-

und Stärkestotf bestehen.

Gerbstoffe treten in ober- und unterirdischen Theilen der meisten höheren

Pflanzen auf. Sie können in Achsenorganen in allen Gewebsschichten vorkommen,

im Periderm (Punica Granatum, Kadix Yalerianae), in der Mittel- und Innenrinde,

im Cambium (Eadix Artemisiae, Yalerianae), im Holze und Marke.

Am reichlichsten finden sie sich in der Mittelrinde abgelagert, wie überhaupt

vorzüglich das Parenchym ihre Ablagerungsstätte ist. Bald sind sie in allen paren-

chymatischen Zellen eines Pflanzentheiles zu treffen (Badix Symphyti, Pseudo-Acori),

bald ist ihr reichlicheres Vorkommen auf bestimmte, im Gewebe zerstreute (Radix

Paeoniae), in axilen Ecihen (Cortex Cascarillae, Fig. 142, 3) oder zu netzförmigen

Complexen zusammengestellte Zellen (Eadix Spiraeae, Bistortae), auf Zellschichten

(Eadix Artemisiae ,
Sanguisorbae)

--^eoder auf besondere , langgestreckt

Schläuche (Gerbstoffschläuche, be-

sonders bei Papilionaceen , bei

Sambucus nigra u. A.) beschränkt.

Häufig kommen Gerbstoffe auch im

Gewebe der Blätter*), Blüthen nnd

Früchte vor.

In vielen Fällen sind sie blos

als Lösung vorhanden ohne alle

körnigen Bildungen, von Schleim,

Zucker, Inulin und anderen ge-

lösten Stoffen begleitet , in anderen

Fällen treten sie geformt (als Gerb-

mehl), in Begleitung anderer ge-

formter Zeilinhaltsstoffe (Amylum,

Chlorophyll), in einer gerbstoffhal-

tigen oder gerbstoffreien

auf. Nicht selten finden sich in

Lösung
Fig, 137.

Partie aus der sogenannten Nährschicht einer Aleppo-GaUe.

einer und derselben Zelle zwei ver- ^"^ ^- ^^^^^ "^^ ^"^"^^ Stärkekörner (S), GerbstoffWmer (ff, ö)

SChiedene Gerbstoffe (eisenbläuender
^^^^ Hartwlcfs LigninTcömer (Z) einzeln nnd in Aggregaten (Z').

und eisengrünender) gleichzeitig
Vergr. 210/1.

nebeneinander.

Als Gerbstoffkugeln wurden besonders im Zellinlialte grüner Algen, auch

wohl bei Phaeosporeen sehr verbreitete, hie und da auch bei Stengelpflanzen (bei

Hedysarum gyrans, Oxalis stricta, Mimosa pudica, Salix etc.) aufgefundene Bildungen

beschrieben. Ganz eisrenthümlich verhalten sich die von Hart wich (Ber. d. d.

untersuchten •bstoffkör oder Gerbstoff-
en 137, G).

Bot. G. III., 1885, 146) genauer

kugeln in der sogenannten Nahrungsschicht der officinellen Gallen (Fi

Sie sind meist kugelig, seltener ellipsoidisch , eirund, gerundet-kantig oder unregel-

mässig, oft in Gruppen beisammen, braun gefärbt, an der Oberfläche glatt oder

zerklüftet , mit einem Durchmesser von 20—60 ti und färben sich mit Eisenchlorid-

*1 Nach H.'Möller besonders reichlich im Schwammparencbjm, den Parenchjmscheiden und dem Leit-

parenchjm. Nach G. Kr ans (Grundlinien zu einer Physiologie des Gerbstoffes. Leipzig 1889) wird der Gerhstoft

in den Laubblättern am Lichte erzeugt.
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lösung tief blau. Es lässt sich an ihnen meist deutlich eine Membran nachweisen,

"welche vielleicht plasmatischer Natur ist. In concentrirter Schwefelsäure zer-

fallen sie in concentrische Schichten, welche eine stark glänzende, roth gefärbte,

tropfenartige Masse uinschliessen. In ihrer Begleitung finden sich a) Stärkekörner

(5), und vermnthet Hart wich, dass sie als Nebenproduct bei der Umwandlung
des Amylums gebildet werden; Zi) eigenthümliche isolirte (Z) oder traubig verbun-

dene (i')? vorwiegend eirunde oder eiförmige, meist gelblich gefärbte Körper, welche

Hartwich ihrem Verhalten zu Eeagentien zufolge für ligninhaltig erklärt und sie

daher Ligninkörper nennt. Sie färben sich mit Jodreagentien gelbbraun, mit

Anilinsulfat goldgelb, mit Phloroglucin und Salzsäure schön roth, mit Chlorzinkjod

nach vorheriger Behandlung mit dem Schulze'schen Reagens schmutzigblau. Nach
Hartwich, der sie mit den sogenannten Holzstoffcystolithen von Molisch (Oest.

bot. Z. 32. Bd.) vergleicht, treten sie zuerst als massige Zellwandverdickung auf.

Zum mikrochemischen Nachweis der Gerbstoffe verwendet man Eisensalzlösungen,

besonders Eisen Chloridlösung, mit denen sie grüne oder blaue Färbungen geben,

eine Lösung von Kaliumbichromat (Sanio 18G3), welche rothbraun färbt *) , am
besten die orange färbende Lösung von molybdae nsaurem Ammon in Salmiak
(Eeagens, Nr. 35, pag. 535). Auch Metbylenblaulösiing^ welche Gerbstoffe und
damit imprägnirte Theile intensiv blau färbt, kann nebenbei benützt werden. Da die

meisten der hieher gehörenden Stoffe in Wasser löslich sind, so ist es nothwendig,
nm reine Resultate zu erzielen, die zu untersuchenden Schnitte, in einem Tropfen
Glvcerin oder noch besser in einem Oeltropfen am Objectträger suspendirt, mit dem
betreffenden Reagens zu behandeln. Zum Studium dei* Vertheilung der Gerbstoffe in

den Geweben empfiehlt es sich, die zu untersuchenden Theile in einer concentrirten

Eisensalzlösung durch mehrere Tage lang liegen zu lassen. Aus den so behandelten
und hieraufgetrockneten Theilen werden dann entsprechend feine Schnitte unter Wasser
mikroskopisch untersucht. Bei Stengeln, Wurzeln und ähnlichen Pflanzentheilen be-

fördert man das Eindringen der Eisensalzlösung dadurch, dass man sie früher der
Länge nach zerschneidet.

In getrockneten Pflanzentheilen fiinden sich sehr verbreitet die aus der Oxy-
dation der Gerbstoffe entstandenen sogenannten Phlobaphene (Rindenfarbstoffe,

wie Chinaroth, Tormentilla-, Pilix-, Ratanhiaroth etc.). Sie sind in Alkohol und Al-
kalien löslich, in Wasser unlöslich und imprägniren hauptsächlich die Zellwand,
welche sie gelb- bis rothbraun färben.

6. Proteinkörper.

w

Proteinsubstanzen bilden die Grundlage des Plasma aller jugendlichen Zellen

(pag. 537), des Zellkernes und der Chlorophyllkörner, finden sich jedoch auch in er-

wachsenen Zellen, bald in geringerer Menge als feinkörniger Best des Plasma, in
Begleitung anderer, zumal Eeserve-Inhaltsstoffe, bald als reichlicher oder vorwiegender
Zellinhalt, als Eeservestoff selbst.

Im Allgemeinen sind Proteinkörper mikroskopisch durch die den Eiweisstoffen

zukommenden ßeactionen charakterisirt. Jodlösungen färben sie gelb bis gelbbraun
concentrirte Salpetersäure gelblich, nach Zusatz von Aetzkali oder Aetzammoniak tief

gelb, Millon's Reagens, zumal beim Erwärmen, roth, concentrirte Schwefelsäure
unter Zerfliessen rosenroth, Cochenille tief roth ; mit Kupfersulfatlösung durchtränkt
nehmen sie auf Zusatz von Kalilauge eine dunkelviolette Farbe an.

*) Vöa melireren Autoren (E. Nickel, Die Farbenreactionen der Kohlenstoffverbindunsren II Auflage
BerUn 1890. — L. Bramer, Les Tixnnoids etc. Toulouse 189i) wird mit Recht hervorgehoben dass'der Wir-
kungskreis der Kisensalze und des KaUumbichromats unterschätzt wird, dass beide durchaus nicht süecifische
GerbstotFreagentien sind, indem auch verschiedene andere Verbindungen die betreffenden Farbenreactionen eeben
So wird z. B. durch Eisensalze blau auch rhloro-lucin, GaUus-, Ellagsäure» Arbutin etc irrün Onprntrin'
Kutin. Fraxm etc. gefärbt. '' "* ^^^^^^ ^i.xut
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Im Endosperm und in den Cotyledonen zahlreicher Samen finden sich, als

Eeservestoffe abgelagert, kornige Gebilde, welche wesentlich aus eiweissartiger Substanz

bestehen und deshalb als Proteinkörner (Aleuronkorner, Klebermehl, nach Hartig,

der sie 1855 entdeckt hat) genannt werden. Sie stellen gerundete (kugelige, eirunde,

eiförmige) oder gerundet-kantige, meist farblose, nur ausnahmsweise gefärbte Körner

dar von 1— 55 (im Mittel von 3—12) {i Grösse (Fig. 138, 139). In stärkemehl-

reichen Samen (z. B. von Phaseolus, Ervum, Pisum) sind sie gewöhnlich sehr klein,

zwischen den die Zellen füllenden Stärkekörnern abgelagert; bei den Gramineen (z. B.

Triticum, Hordeum, Seeale cereale) sind die Zellen der sogenannten Kleberschicht

I II.

a— 1~\"\' \5

a ~

a

a

— a i

III. lY.

Fig. 13S.

I. Aus dem Samen von Coriandrum sativum. IL Aus Jenem von BerthoUetia escelsa. a Aleurontßrner, zum

Theile mit KrystaUoiden (Ä), ag amorphe Aleuronmasse mit 0101)01560, r Rosetten von Kalkoxalat als Ein-

scLlüsse in I. III. Semen Eicini; h Aleuronkörner mit Krystalloiden {k) und Globoiden(y) ; n freiUegende

KrystaUoide nacb Auflösung der Hülle; c in Alkoliol liegendes geschrumpftes Aleuronkom. IV. Kry-

stalloide aus Semen Myristicae sebiferae. Vergr. I. und III. 800/ 1., IL und lY. 700/1.

(pag. 151) stärkefrei, ganz ausgefüllt mit sehr kleinen rundlichen oder gerundet-kan-

tigen Proteinkörnern *). Durch besondere Grösse und durch verschiedenartige Ein-

schlüsse zeichnen sich namentlich die Aleuronkörner fettreicher Samen aus. Sie sind

in dem Nachfolgenden hauptsächlich ins Auge gefasst.

+) H über lau dt's (Ber. d. d. Bot. Ges. VIL, 1890, 40) Untersuchungen haben zu der interessanten Tliat-

sache «cführt, dass diese Kleherschiclit der Oramitieen (und wohl auch die analoge perifere Schicht anderer

Saroen wie der Cruciferen, Polygonaceen etc.) als Diastase ausscheidendes Drüsengewche bei_ der Keimung funo-

tionirt* und deshalb den Digestionsdrüsen der sogenannten insectenfressenden Pflanzen aniureilicn ist.
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TJm das Klebermehl in grösserer Menge zu erhalten , zerstampft mau nach H a r t i g
die enthülsten Samen (z. B. von Eicinus), rührt sie mit einem fetten Oele an und seiht die
Masse durch. Nach 24 Stunden hat sich aus dem Filtrat ein Niederschlag von Klebermehl
abgesetzt. Nach Abgiessen des Oeles reinigt man denselben durch Behandlung mit Aether.

Man unterscheidet am Aleuronkorn*) innerhalb einer zai-ten Hülle die aus
Eiweisstoffen bestehende Aleuronmasse und die Einschlüsse. Die Aleuron-
oder Protemmasse ist bald ganz amorph, bald ganz oder grösstentheils zu einem
krystallähnlichen

, das Licht doppelbrechenden Körper, dem Krystalloid (Aleuron-
krj'stall) umgebildet. Zuweilen (Fig. 139, I p) sind mehrere solche Körper in einem
Aleuronkorn enthalten. Diese Krystalloide zeigen oft sehr regelmässige Gestalten,
häufig aber sind sie weniger gut ausgebildet. Nach den Untersuchungen von S c h i m p e r

^,-:::JäJ. S

a

-r

Fig. 139.
I. Aus dem Samen von Euterpe oleracea. II. Aus Semen Amygdali. a Aleuronkörner, g Globoide, k Kry-
staUoide, lei k* zertlüftet, r Eosettea Ton Kalkosaiat. In I. p Solitaire mit mehreren KrrstaUoiden

;
in n. s Solitair mit einer Kalkoxalatrosette als Einschlnss ; I. F na-1elförmige FettkrystaUe. HI. a ZeU-
kerne der Fruchtknoten- Epidermis von Lathraea scinammaria fpag. 539) mit zahlreichen Kiystalloiden,

b würfelförmiges KrystaUoid der Kartoffelknolle. Vergr. I. 420/1, II. nnd ni. 700/1.

(1881) gehören sie theils dem regulären (tetraedrisch-hemiedrischen) theils dem
hexagonalen (rhotnboedrisch-hemiedrischen) Systeme an. Krystalloide beider Systeme
kommen gleichzeitig in einer Pflanze nicht
^^A 4 ^ ^.

Beispiele für Krystalloide des regulären
Sysfcemes sind jene von Bicinus (Fig. 138, III.), Viola, Kuta, Cucurbita, Euphorbia
n. A., Beispiele für Krystalloide des hexagonalen Systems, welche ungleich häufiger
angetroffen werden, sind (Fig. 138, II. IV., 139, I. IL) besonders Bertholletia,
Myristica, Sparganmm, Palmen (Elaeis Guineensis, Cocos nucifera), Campanulaceen,
Papayeraceen, Solanaceen etc. Von echten Erystallen unterscheiden sie sich haupt-
sächlich dadurch, dass ihre Winkel eine grosse Inconstanz zeigen und dass sie quel-
lungsfähig sind. In Wasser sind sie unlödioh, während die amorphe Protemmasse
meist ganz oder grösstentheils bis auf die Hülle löslich, selten unlöslich ist. Um die
unveränderten Proteinkörner zu sehen, müssen Schnittblättchen aus dem betreffenden

.„„.,<,,-*J yffS'->.'^«sonaere: W. Pfeffer, Untersuchungen über die Protelakörner und die Bedeutung des

.Jnn^.l ^- ^^'J?*''
der Samen. Pringsh. J. I87ä, VIII

, 429. - A F. W. Schiraper, üober die Krvstalh
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Samen in einem Tropfen eines fetten Oeles untersucht werden ; die Krystalloide

kommen am besten zur Anschauung beim Einlegen der Schnitte in einen Tropfen

Jodsolution oder Cochenille. Beiderlei Bestandtheile sind ferner in Alkohol, Aether,

Chloroform, Benzol, in Oelen unlöslich, löslich in verdünnten Alkalien. Jod färbt

sie gelb bis gelbbraun, Cochenille schön rubinroth. Auch in den sonstigen Eeac-

tionen verhalten sie sich wie Proteinsubstanzen überhaupt. Dasselbe gilt bezüglich

des Hüllhäutchens.

Die Einschlüsse der Aleuronkörner sind entweder Kalkoxalatkrystalle
(Fig. 138, I. und 139, TI r) verschiedener Form (meist Drusen, seltener Nadelgruppen

oder Einzelkrystalle) oder kugelige, biscuitförmige, knollige und traubenförmige Körnchen

ohne Spur einer krystallinischen Structur, sogenannte Globo'Ide (Pfeffer, Weiss-

kerne H artig; Fig. 138 und 139 II. ff). Erstere kommen seltener vor, letztere

finden sich allgemein , und zwar entweder einzeln oder zu mehreren bis vielen in

einem Proteinkorn. Wo beiderlei Einschlüsse in einem Samen vorkommen, sind ge-

wöhnlich die Proteinkörner gewisser Zellen durchaus mit Globoiden, die anderer Zellen

mit Kalkoxalat versehen, selten finden sie sich beide in ein und derselben Zelle oder

^ar in einem Aleuronkorn. Die Globoide sind weder doppelbrechend noch imbibi-

tionsfähig, verhalten sich gegen Cochenille- und Jodlösung indifferent, lösen sich in

allen anorganischen Säuren, sowie auch in sehr verdünnter (circa l%iger) Essigsäure,

in Wein- und Oxalsäure, nicht aber in verdünnten Alkalien. Nach Pfeffer bestehen

sie aus dem in Wasser unlöslichen Magnesia- und Ealksalz einer gepaarten Phos-

phorsäureverbindung.

Auf mikrochemischem Wege will er in den Globoiden Magnesia, Kalk, Phosphorsäure

xmd organische Substanz nachgewiesen und gefunden haben, dass die Phosphorsäure nicht als

gewöhnliche Phosphorsäure vorhanden sein kann. Auf analytischem Wege wurde dann die

gepaarte Phosphorsäure festgestellt.

In manchen Samen zeichnet sich in jeder Zelle ein Aleuronkorn von den

übrigen sie erfüllenden Körnern durch besondere Grösse, zuweilen auch durch son-

stige Entwicklung (Krystalloide) aus (Fig. 138, IL, 139, I. p, IL s). Hart ig

nennt solche Körner Solitaire.

F. Lüdtke empfiehlt als bestes Lösungsmittel der amorphen Aleuronmasse (Grund-

substanz) neben verdünnter Kalilösung eine gesättigte Lösung von phosphorsaurem Natron,

welches auch zum Sichtbarmachen des in vielen Aleuronkörnern als Einschluss der ^""^^-

oxalatkrystalle vorkommenden Proteinkernes verwendbar ist, indem sich dieser Kern zunächst

aufhellt, dann löst, während der Krystall noch längere Zeit der Einwirkung dieses Salzes

widersteht, schhesslich aber auch gelöst wird.

Strasburger wendet zur Färbung der Aleuronkörner Carminsalzsäure; mid Methyl-

grün-Essigsäure an. Auch üeberosmiumsäure {!%), welche die Krystalloide bräunlich, und

Eosinlösung, welche sie schön roth färbt, kann benützt werden. Zur Herstellung von Dauer-

präparaten wird empfohlen: Fixirung mit 2 ^ Sublimatlösung in absol. Alkohol (12 Stunden),

Auswaschen in Wasser, Einlegen in wässerige Eosinlösung (circa 15 Minuten), schhesslich

Aufnahme in einen Tropfen einer Lösung von Kalium aceticum auf d^m Objectträger und

nach dem Bedecken mit dem Deckgläschen Verschluss mit Canadabalsam-Tei-pentin.

Krystalloide (Proteinkrystalloide) ausserhalb der Aleuronkörner sind in

zahlreichen Fällen in sehr verschiedenen Geweben und Gewebselementen aufgefunden

worden. Sehr verbreitet kommen sie, nach den Untersuchungen von Zimmermann
(Beiträge, L, 1890), als Einschlösse des Zellkernes sowohl, wie ausserhalb desselben

bei den Farnen vor. Auch bei den Phanerogamen scheinen Zellkernkrystalloide

häufig genug vorzukommen. Das bekannteste Beispiel von Zellkernkrystalloiden ist die

Fruchtknotenepidermis von Lathraea squammaria, wo sie in jedem Zellkerne zu mehreren

(Fig. 139, IlL o) bis vielen, oft dicht gedrängt (geldrollenähnlich) sich finden, zum

Theil als' Khomboeder ausgebildet. Aehnlich in den Zellkernen der Epidermis an

den verschiedensten Theilen von Pinguicula vulgaris und alpina und Utricularia

vulgaris (J. Klein, Pringsh. J. XIIL, 18S2, 60), in den Zellkernen von Campanula

Trachelium und anderen Campanula-Arten (nicht nur in der Epidermis, sondern auch

im Parenchym der Wurzel etc.), von Scrophulariaceen (Mimulus, Yerbascum), von Hip-
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puris vulgaris- (Blatt- und Stengelepidermis, Zimmermann 1. c), ferner auch in

Chromatophoren, besonders Leuko- und Chromoplasten, seltener in Chloroplasten (hier

besonders bei Orchideen und Borragineen).

Zu den im Zellsafte entstehenden Krystalloiden gehören die rhomboederähnlichen

in der Epidermis von Polypodium ireoides (Kraus), die Krystalloide in den Schleim-

schläuchen von Abies pectinata und Abies Nordmanniana (v. Höhnel, 1881), die

würfelförmigen Krystalloide (Fi o»
o 139 III. h) in den äussersten unter dem Kork

liegenden Gewebsschichten der Kartoffelknollen u. a.

Auch in sehr zahlreichen Meeresalgen (J. Klein, Pringsh. XIIL, 23) und in

verschiedenen Pilzen sind zum Theile sehr schön ausgebildete Krystalloide aufgefunden

worden.

Molisch (Ber. d, d. Bot. Ges. 1S85, III., 195) beschreibt ganz merkwürdig gestaltete
(Spindeln, Fäden, Ringe, S-förmige, halbmond-, peitschenförmige) homogene oder deutlich
gestreifte, im Zellinhalte der Epidermis und des Grundgewebes von Epiphyllum - Arten
(Cacteae) zum Theile massenhaft auftretende Proteinkörper, und ähnliche Bildungen wurden
von Mit seh (Ber. d. d. Bot. Ges. YIII., 33) in den Epidermiszellen der fleischigen Blätter
von Oncidium microchilum gefunden.

Hier sei auch das Asparagiu erwähnt, welches allem Anscheine nach im Pflanzen-
reiche weit verbreitet vorkommt (Smilaceae, Papilionaceae, Malvaceae etc.), besonders reichlich
in Keimlingen von Lupinus luteus. Nach Pfeffer (1873) stellt es ein Uebergangsglied dar
zwischen Reserve-ProteYnstoff'en des Samens und des lebensthätigen Albumins der entwickelten
Pflanze; es geht aus ProteinstofiFen hervor und in solche wieder über. Es krystallisirt in
orthorhombischen Prismen, sehr oft in Zwillingen, ist in Wasser, Säuren und Alkalien
löslich, in absolutem Alkohol unlöslich. In der lebenden Pflanze ist es gelöst vorhanden, um
es mikroskopisch nachzuweisen, bringt man zu genügend dicken Schnitten unter Deckglas
einen Tropfen absoluten Alkohol. Aus asparaginreichen Theilen (z. B. keimenden Lupinen)
kann man es auf diese Weise unmittelbar in den Zellen in Krystallen zur Ausscheidung
bringen. Auch wenn man (nach H artig) die betreifenden Schnitte auf dem Objectträger mit
einer dünnen Oelschicht bedeckt, lassen sich Asparaginkrystalle erhalten.

7. Fette.

Fette finden sich in geringer Menge
von den Pilzen angefangen, häufig neben
treten sie jedoch nur in Früchten

Samen sehr zahlreicher Pflanzen auf.

fast in allen Pflanzen und Pflanzentheilen,

Stärke und Zucker. In grosseren Mengen
(z. B. Olea Europaea), vorzüglich aber in den

Sie erscheinen im Zellinhalte meist flüssig als

schwach lichtbrechende Tröpfchen, welche häufig

umhülltvon eiweisshaltiger Substanz zellenartig

sind. Erwärmt man Schnittblättchen oder übt man
einen Druck auf sie aus, so treten die Tröpfchen
aus ihren Hüllen heraus und vereinigen sich zu

grösseren, scharf umschriebenen, kugeligen Tropfen.

In manchen ölreichen Samen findet sich ein Theil

des Fettes in einzelnen^ meist nadel- oder tafel-

förmigen Krystallen oderKrystallbüscheln (Fig. 140,

•yj, I. F) oder ia Formen ausgeschieden , welche
den Imilm-Spliärokiystallensehr ähnlich sind (Samen
von Anamirta Cocculus, von Päcinus, Cacao, Cocos,

Elaeis , Bassia n. a. , Erwärmt man Schnitte aus
solchen Theilen m Glycerin, so schmelzen die Krystalle; die entstandenen Tropfen
krystalhsiren heim Erkalten zu Krystallbüscheln aus (Tschirch).

Die Fette sind in Wasser unlöslich, im Allgemeinen schwer in kaltem, leichter
m heissem Alkohol (eine bekannte Ausnahme macht das in Alkohol leicht lösliche
Ricinusöl, pag. 478), leicht in Aether und Benzol löslich; mit Kalilauge erwärmt.

Fig. 140.

^adelförmige Fettkryslalle in ZeUen aus

Semen Bassiae oleiferae. Vergr, 240/1,
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werden sie verseift und dadurch in Wasser löslich. Mifc Osmiumsäuve werden die

Fetttropfen tiefbraun bis schwarzbraun, mit Alkannatinctur schon roth gefärbt.

Tschirch empfiehlt die Anwendung von concentrirter Schwefelsäure, welche

das Plasma und die übrigen Zeilinhaltsstoffe, sowie die Zellmembran vollständig oder

vollständig auflöst und die Oeltropfen allein zurücklässt.

Die Fette entstehen in den Pflanzen wahrscheinlich aus Stärke, Zucker oder aus diesen
Stoffen nahestehenden Verbindungen. Wo sie in grösserer Menge vorkommen, da spielen sie

die Eolle eines Eeservenährstoffes, indem sie, z. B. bei der Keimung ölhaltiger Samen, dazu
dienen, durch Umbildung in Zucker und Stärke den Baustoff der Zellwand^ den Zellstoff,

zu liefern.

üeber wachsartige Stoffe als Zellinhalt vergleiche Gera Japonica (pag. 479).

8- Aetherische Oele und Harze.

A etherische Oele kommen für sich allein, oder mit Harzen gemengt als

Balsame, oder mit gumraiartigen Stoffen als Gummiharze, gewöhnlich als aus-

schliesslicher Inhalt besonderer Zellen (Oel-, Balsam- ^ Harzzellen) oder Zellgruppen

1

Ö'

^1

a.p
^ I

^1

" L
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E

Fig. 141.

1. Aus Kadix Calaiui aromatici (pag. 323). OelzeUe, p Stärtemehl-Parenchym.

2. IsoHrte OeUeUen aus Cortex CaneUae. 3. OelzeUe mitten im Stärkemehl-

Parenchym Ton Radix Curcumae Zemmbet, 4. Ans dem Blatte von Pinus La-
ricioj Partie eines Querschnittes. Oelgang, umgeben TOn einer Reilie von Secret-

zeUen (Kpithel des Ganges E) und aussen von diesen von einem einfachen Kreise

dickwandiger ProsenchymzeUen (Gangsclieide, ^)j ap Arm-Pftlissadenzellen»

Vergr. 200 / 1.

A' g i , Pharmacognosie.
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Fig. 142.

Axilc t im Ganzen spindel-
fBrmige Zellreihen aus der
Innenrinde von Cortex Cas-
carillae (Bastparenchym),

1 mit einer, 2 mit zwei
Oelzellen, 0, 3 Gerbstofffüh-

render Zencomplex.
Vergr. 240 / 1.
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mitten im parenchymatisclien Gewebe sehr zahlreicher Pflanzen und Pflanzentheile

vor, oder in intercellularen Bäumen verschiedener Form und Grösse, die darnach als

Oel, Harz, Balsam etc. führende Lücken, Höhlen und Gänge unterschieden werden.

Ein wichtiges Contingent zu dieser Classe von Secretbehältetn liefern die Haut-
drüsen (pag. 611).

Die mitten im Gewebe einzeln (Fig. 141, 1, 2, 3), in Läugsreihen Fig. 142, 2)

oder in rundlichen Complexen vereinigt vorkommenden, die genannten Secrete füh-

renden Zellen werden gleich den dieselben Stoffe beherbergenden intercellularen Hohlen

und Lücken sonst auch als innere Drüsen bezeichnet, im Gegensatze zu den Haut-

drüsen, die man auch mit dem Xamen äu ss ere Drüsen beles^t.

y(-

P

P

Fig. 143.

,

llptÄn L ^n'''®''/'*'.'P^ 'P- ^" '^^^ «"teren Figur ep* die den Gang aus-kleidenden SecretzeUen in der Flächenansicht. pp Grnndgcwel>e. Vergr. 400/1.

Die betreffenden Zellen haben gerundete Formen; die in Gruppen vereinigten
sind gewöhnhcli kugelig oder nahezu kugelig, die einzeln vorkommenden kugelig
oder wie die in axialen Eeihen angeordneten längsgestreckt, ellipsoidisch , schlauch-
förmig häufig von einer die umgebenden Parenchymzellen mehr oder weniger über-
treffenden Grösse, alle mit dünner, gewöhnlich nicht auf Cellulose reagirender, oft
verkorkter Zellwand versehen (Eadix Zingiberis, Curcumae Fig. 141, 3, Galangae,
Acori Fig 141, 1, Sassafras, Cortex Cinnamomi, Canellae Fig. 141, 2, Folia Lauri,
Semen Pichunm u. a.).
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Die intercellularen See retbeliält er sind bald von geringem Umfange,
kugelige oder längliche, zuweilen nnregelmässig begrenzte, ring&um geschlossene
Höhlen oder Lücken bildend (Ruta, Polia Jaborandi, Aurantii, Bucco, Eucalypti)

oder langgestreckte, auf mehr oder weniger weite Strecken die Theile durchsetzende,
regel- oder unregelmässige canal- oder gangartige Eäume (Fig. 143, 144; Wurzeln
vieler ümbelliferen und Compositen, Coniferae).

Art,

,
Sie entstehen theils schizogen, theils lysigen; im letzteren Falle in der

dass bei einer grösseren Anhäufung des Secretes die Membranen der sie ent-

haltenden Zellen chemisch verändert, aufgelöst und in die Masse der betreffenden

Secrete aufgenommen werden. Leicht zu verfolgen ist z. B. dieser Vorgang bei der

Bildung der Oelhöhlen in Euta graveolens.

Allen diesen Secretbehältern fehlt eine eigene Membran. Die Begrenzung wird
durch die secernirenden oder durch die benachbarten Gewebszellen bewirkt. In

zahlreichen Fällen wird der Secretraum schizogen angelegt, um später sich lysigen

zu vergrossern (Fig. 11«, pag. 443).

P

P

_____ ep

Fig. 144.

Querschnitt durch einen gangartigen Secretraum ans Radix Levistici. Im Hohlräume, der von

einer einfachen Reihe von Secretzellen {ep) umgehen ist, sowie in diesen seihst das Secret in

Massen und Tropfen, pp Parenchym der Rinde. Vergr, 300/1,

Fig

In vielen Fällen (z. B. Gänge der Compositen und UmbelliferenwurzGln,

143
j
144, 141, 4) sind die den intercellularen Kaum zunächst begrenzenden

Zellen ifp) kleiner^ axial meist etwas gestreckt und in einfacher oder mehrfacher. Lage
um den Secretraum angeordnet. Es ist also der Gang mit diesen nicht selten mit ihrer

freien Wand in den Secretraum etwas gewölbt vorspringenden und in ihrem Inhalte

oft Tröpfchen von ätherischem Oel oder Harz führenden Zellen ausgekleidet (Epithel des

Ganges). Nicht selten sind solche innere Drusen von Schutzeinrichtungen begleitet,

sei es, dass die Aussenwand der Secretzellen selbst, oder die an dieselbe stossende

Wandung der nächsten Nachbarzellen stärker verdickt ist; die gangförmigen Secret-

behälter haben zuweilen (Pinus, Fig. 141, 4, S) eine Schicht von dickwandigen

Faserzellen in ihrem Umfange.

Die ätherischen Oele sind durch specifische Gerüche, leichte Löslichkeit in

Aether, Terpentinöl, Benzol, kaltem und heissem Alkohol, sowie in fetten Oelen aus-

gezeichnet. Sie erscheinen unter dem Mikroskope in stark lichtbrechenden farblosen

oder (meist gelblich oder bräunlich) gefärbten Tropfen, die sich von den ähnlichen

3G*
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^

Fettropfen ausser durch ihre Loslichkeitsyerhältaisse auch oft dadurch unterscheiden^

das« sie minder scharf umschrieben und meist in die Länge gezogen erscheinen.

In manchen Fällen finden sich Bestandtheile ätherischer Oele, Harze und

analoger Stoffe in Krystallen innerhalb der Secreträume oder an der Oberfläche von

Geweben ausgeschieden (Inula Helenium, Folia Faham, Semen Tonco, Fructus Ya-

nillae, Flores Cinae u. a. (vergl. auch pag. 569).

Die Harze sind unlöslich in Wasser, meist loslich in Alkohol, Benzol, oft

auch in Aether, in ätherischen und fetten Oelen , sowie stets in Alkalien (in Wasser
lösliche Harzseifen gebend). Sie kommen in zähflüssigem Zustande oder in fester

Form vor. In letzterer Beziehung bilden sie bald formlose Massen, bald kleine, rund-

liche, gelb, braun oder roth gefärbte Körnchen.

Zur Uebersicht des Vorkommens der hier besprochenen Stofi'e eignen sich

Farbstofflösungen, besonders Alkannatinctur, welche Oel- und Harztröpfchen, respec-

tive Körnchen sehr rasch intensiv rotli färbt und sich namentlich empfiehlt, wo es

darauf ankommt, sehr kleine Mengen dieser Körper in Zellen und Geweben nach-

zuweisen. Auch Osmiumsäure kann verwendet werden.

9. Farbstoife.

Die verschiedenen Farbstoffe sind im Inhalte der Zellen entweder als Bestand-
theil des Zellsaftes oder aber in bestimmt differenzirten, genetisch zusammengehörigen
plasmatischen Gebilden, Chro matophoren, enthalten, welche dem Piotoplasma-
köi-per der Zelle eingelagert sind.

Zu den Chromatophoren rechnet man ausser den bereits pag. 543 behandelten

Leukoplasten (Stärkebildnern), die Chloroplasten und Chromoplasten. Die
Träger des im Pflanzenreiche am weitesten verbreiteten Farbstoffes, des grünen
Chlorophyllfarbstoffes, sind die Chloroplasten, welche nur den Pilzen
gänzlich fehlen, bei den übrigen Pflanzen, mit wenigen Ausnahmen, die grüne Farbe
der betreffenden Theile bedingen.

Abgesehen von verschiedenen Algen, bei welchen der Chlorophyllkörper in Form
von Spiralbändern, zackigen, sternförmigen Platten, Eingen etc. auftritt, stellen die

Chloroplasten scheibenrunde (Fig, 145, 4, C), von der Seite gesehen linsenförmige,
bei dichter Lagerung polygonale körnerartige Gebilde (Chlorophyllkörner) dar von
circa 1 — 12 ja Dui'chmesser , welche, dem Wandplasma eingelagert, gewöhnlich in

grösserer Anzahl in den betreffenden Zellen enthalten sind.

Dieselben bestehen aus einer farblosen plasraatischen , vielleicht nach Aussen
von einer besonderen Membran begrenzten Grundmasse (Stroma) von wahrscheinlich
netzig-poröser Structur, deren Zwischenräume den grünen Farbstoff in Körnern (grana,
A. Meyer) oder in öliger Lösung enthalten.

Nach A. Tschirch besitzt das ausserordentlich weiche, schon durch Wasser zerstör-
bare btroma eine zarte Sehwammstructur, lässt ein sehr feines anastomosirendes Balkengerüst
mit meist unregelmassigen Maschen erkennen; in den Maschen eingelagert und wahrschein-
lich j;"ch die Balken überziehend, findet sich der grüne Farbstoff. Derselbe lässt sich durch
Altoüol den Chloroplasten entziehen und aus der weingeistigen Lösung mit Benzol, fetten
Oelen, Terpentinöl etc. ausschütteln. Seine Lösungen geben im Spectrum bestimmt vertheilte
Absorptionsstreifen, von denen der im Roth zwischen den Frauenhofer sehen Linien B und G
liegt und noch bei ausserordentlich starker Verdünnung der Lösung deutlich wahrnehmbar ist.

Der grüne Farbstoff (das reine Chlorophyll, Chlorophyllgrün) ist begleitet von einem
elben Farbstoffe (ChlorophjUgelb, Xanthophyll), welcher gleichfalls in die alkohoüsche
osung übergeht, aber daraus mit Benzol nicht ausgeschüttelt werden kann, sondern in der

Losung zurückbleibt Er soll mit dem gelben Pigmente etiolirter Pflanzen und Phanz entheile,
dem Et lohn, identisch sein.

^ ?^i
<ler Behandlung der Chloroplasten mit Salzsäure scheidet sich ein Zersetzungs-

product des^ Chlorophylltarbstoffes in nadeiförmigen Krystallen (Chlorophyllan ; Hypochlorin,
Pringsheim,^ Phyllocyanmsäure Tschirch) aus. Sehr schöne Krvstalle erhält man nach
A. Meyer bei Anwendung von Eisessig. Die braungrüne Färbung ursprünglich grüner



II. Inhaltsstoffe der Pflanzenzelle 561

Pflanzentheile durcli Trocknen ist wenigstens zum guten Theile auf die Bildung dieses Zer-
«etzungsproductes zurückzuführen.
L X

Von Einsclilüssen enthalten die Chluroplastensehr häufig Stärkekörner (Fig. 145,4 5),

häufig Oeltropfen, selten Protemkrystalloide (pag. 556), Die Vermehrung derselben,

wie der Chromatophoren überhaupt, scheint nur dnrch Theilung zu erfolgen. Sehr

.oft gehen Leukoplasten, seltener Chromoplasten, in Chloroplasteu über. Auf einer Me-
tamorphose der Chloroplasten beruht die winterliche rothe Färbung vieler perenniren-

V - m

der grüner Pflanzentheile (z. B. Blätter von Conifei'eUj Buxus), An Stelle des grünen

tritt dabei ein rother Farbstoff, welcher im Frühling wieder schwindet.

Das Chlorophyll entsteht unter dem Einflüsse des Tageslichtes und der Wärme in den
Chloroplasten, deren wichtigste Function die Kohlenstoffassimilation, Production organischer

Substanz aus anorganischen Stoffen, ist. Die Stärkeeinschlüsse sind Producte ihrer assimi-

lirenden Thätigkeit (pag. 542).

4

s

,-^n

P

Fig 145.

Farbstoffkörper: 1 aus dem Ernchtfleische von Solaourn Lycoper-

sicnm, 2 aus den Perigonblättern von TuUpa, 3 aas den Blumen-

blättern von Kanunculus spec. ; 5 aus der Perigon-Epidermis von

Neottia nidus avis: p braune FarbstofFspindeln, p* in braune

Farbstoffkorper übergehende tagelige Leutoplasten, n Zentern;

4 Chlorophyllkörner (C) mit Stärkeeinschlüssen (S) aus dem Weso-

Fig. 146.

Carotin-Krystallc in Parenchyinzellen aas der

AVurzel von Daucus Carota.

phyll von Sinensis , Vergr. 940 / 1.

Chromoplasten, Farbstoffkörper, d. i. die anders als grün gefärbten Chromato-

phoren , finden sich hauptsächlich als Zellinhalt in Blüthentheilen und Pericarpien,

ausnahmsweise in unterirdischen Theilen und Stengeln.

Die Farbe der Blüthen, speciell der Blumenblätter und Perigone, und mancher

Früchte ist bald durch Farbstoffkörper, bald durch einen gefärbten Zellsaft, bald

durch eine Combination beider bedingt. Die blaue, violette nnd rosenrothe Färbung
wird fast immer durch einen im Zellsafte gelösten Farbstoff bewirkt (z. B. blau:

Anemone Hepatica, Linum usitatissimum , Borrago officinalis, Centaurea Cyanus;

violett: Viola odorata; rosenroth: Rosa centifolia); die gelbe, orange, hochrothe und

hraune Färbung ist dagegen fast immer an die Anwesenheit von Chromoplasten

gebunden.

Die Chromoplasten zeigen einen überaus grossen Formenreichthum : kugelige,

«iformige , längliche
,

gerundet-eckige , oft ganz nnregelmässige Kömchen ; stab-,

Spindel-, halbmond-^ S-förmige, gabelförmige, oft in lange Spitzen ausgezogene, selten

krystallähnliche Gebilde (rechteckige Tafeln etc.). Beispiele: Gelbe Chromoplasten als

körnige Bildungen: Tulipa (Fig, 145, 2)^ Gentiana lutea, als gelappte, gebogene.
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gewundene, rosenkranzförmige Gebilde : Kanunculus (Fig. 145, 3); hochrothe Körnchen :

Aloe, Adonis aestivalis; Spindeln und rundliche Körner: Frucht von Bryonia dioica;

braune Spindeln etc.: Neottia nidus avis (Fig. 145, 5 p); stabförmige, krystall-

ähnliche, rothe Gebilde: Frucht von Lycopersicum (Fig. 145, 1); rothe rectanguläre

bis über 70 )a lange Tafeln : Eadix Dauci (Fig. 146) ; orangegelbe Spindeln : in den
Früchten von Pyrus Aucuparia, Arillus von Evonymus etc. (Vergl. P. Fritsch, Ueber
farbige körnige Stoffe des Zellinhaltes. Pringsheim's Jahrb. XIV, 1884, pag. 185).

Auch die Chromoplasten haben wie die Chloroplasten eine plasmatische Grund-
lage, welche der Träger des betreffenden Farbstoffes ist. Zuweilen tritt das Pigment
in Form von Krystallen oder Krystalloiden auf (pag. 556), meist von sehr geringer
Grösse; die grössten bisher bekannten sind die von Daucus Carota (Fig. 146). Am
häufigsten finden sie sich in orangegelben Blumen (Tropeolum), Früchten und Frucht-
theilen (Pyrus, Eosa, Arillus Evonymi). Als sonstige Einschlüsse enthalten Chromo-
plasten zuweilen Stärke, sehr selten Oeltropfen (Perigon von Iris Pseudo-Acorus).
Sie können aus Leukoplasten oder aus Chloroplasten entstehen.

Die Farbstoffe mancher ober- und unterirdischer Achsenorgane sind theils nur
als Lösung oder in Form kleiner Körnchen im Zellinhalte vorhanden, theils ausser-
dem in der Zellwand abgelagert. So sind die Farbstoffe des Krapps (Eubia tinc-
torum) und der gelbe Farbstoff der Gelbwurz (Curcuma) in den Zellen als Lösung,
erstere darin überdies in kleinen Körnchen enthalten; die Farbstoffe der Farbehöl'zer,
der Berberis- und Calumba -Wurzel finden sich sowohl im Zellinhalte als in der
Zellwand.

>

_

Die verschiedenen Tigmente stehen zu Gerbstoffen und Glycosiden in naher Beziehung

,

meist ist die gleichzeitige Anwesenheit einer auf Eisensalzlösungen reagirenden Verbindung-
mikrochemisch nachweisbar.

10. Milchsäfte,

In den Milchsaftgefässen , Milchsaftscbläuchen und Milchsaftzellen, sowie in
intercellularen gang- oder canalartigen Eäumen (Milchsaftgängen), welche den übrigen
(pag. 559 angefahrten) intercellularen Secretbehältern entsprechen, ausnahmsweise
auch^ in Spiroiden, findet sich in den frischen Pflanzen als Inhalt eine meist dick-
flüssige, weisse, seltener anders gefärbte Masse, welche ähnlich der Milch, aus einer
gewöhnlich farblosen Flüssigkeit und darin aufgeschwemmten kleinen Körperchen
besteht und eine ausserordentlich mannigfaltige chemische Zusammensetzung besitzt.

Am häufigsten zeigt der Milchsaft eine milchweisse Farbe (Papaver, Picus,
Euphorbia), zuweilen mit bläulichem Ton (Papaver Ehoeas). Bei manchen Pflanzen
ist er milchweiss

, wird aber an der Luft gelb (Imperatoria) , braun bis schwarz
(ßhus)._ Nicht selten ist er gelb mit verschiedenen Nuancen, so reingelb im Schöll-
kraut, in den Gumniiguttbäumen, schmutziggelb in der Mangostane; seltener ist der
oranger othe Milchsaft (Argemone Mexicana), und noch seltener der rothe (Kadix
Chelidonii, Sanguinariae Canadensis).

Unter dem Mikroskope erscheint der Milchsaft als eine meist vollkommen farb-
lose Flüssigkeit, in welcher zahllose, gewöhnlich sehr kleine, O'ö— 6 |u, selten dar-
über messende rundliche Körperchen, Milchsaftkügelchen, schwimmen. Die kleinsten
sind, in einem unter das Mikroskop gebrachten Tropfen betrachtet, in lebhafter
Molecularbewegung begriffen. Sie haben bald das Aussehen von Körnern, die in
manchen Fällen Schichtung zeigen (Picus Carica), bald von Bläschen. Ueber ihre
chemische Natur ist sehr wenig bekannt. In vielen Fällen bestehen sie aus Kautschuk
(Federharz) und verwandten Stoffen, in anderen Fällen betheiligen sich Harze, wachs-
artige Substanzen, ätherische Oele, Fette etc. an ihrer Zusammensetzung. Die in
manchen Milchsäften vorkommenden grösseren soliden Körperchen erweisen sich als
Stärke. In gewissen Wolfsmilcharten sind solche Stärkekörperchen sonderbar ge-
staltet (Fig. 129, 9 6), im Milchsafte der einheimischen Wolfsmilcharten meist ein-
fach stabförmig (Fig. 129, 9 a).
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Ausser diesen Stoffen hat die chemische Analyse in den Milchsäften der ver-

schiedenen Pflanzen noch Eiweiss, eiweisslösende Fermente (Papayin in Carica Pa-
paya), Gummi, Schleim, Zucker, Gerbstoffe, verschiedene Chromogene, Alkaloide etc.

nachgewiesen, Stoffe, die wohl sämmtlich in gelöster Form darin vorkommen.

Der Milchsaft ist einerseits wegen seines Gehaltes an plastischen Substanzen
als Bildungssaft zu betrachten , andererseits führt er auch Endproducte des Stoff-

wechsels, wirkliche Escrete (H ab er 1 an dt).

Die chemische Zusammsetziing der Milchsäfte ist überhaupt eine unendlich mannig-
faltige, zum grössten Theile jedoch noch unerschlossene. Mit Rücksicht auf die vorwaltenden
Bestandttheile könnte man die Milchsäfte vielleicht in folgende fünf Gruppen bringen:

1. Milchsäfte mit auffallend grossem, oft vorherrschendem Gehalte an Fe der harz,
häufig neben Gummi, Harz, ätherischen Oelen» Eiweiss und verschiedenen Stoffen mibekanater
Zusammensetzung. Hierher würden die Milchsäfte vieler ürticaceen, Apocynaceen, Euphor-
biaceen, Sapotaceen, Papayaceen und Asclepiadaceen gehören.

2. Milchsäfte mit vorwaltendem Schleim- und Harzgehalte, oft neben ätherischen
Oelen. Hierher gehören die Milchsäfte der Convolvulaceen, Umbelliferen, Guttiferen.

3. Milchsäfte mit grossem Gehalte an Fett und Zucker neben Harz und Schleim,
wie jene der Cichoriaceen, Campanulaceen, Acerineen.

4. Milchsäfte mit auffallend grossem Gerbstoffgehalte, jene vieler Anacardiaceen.
5. Milchsäfte mit meist narkotisch wirkenden Alkaloiden, oft neben Harz, Fett etc.,

wie jene vieler Papaveraceen, Lobeliaceen.

In den Drogen zeigen die verschiedenen Milchsäfte begreiflicherweise ein von
dem frischen Zustande ganz abweichendes Aussehen. Meist sind sie zu formlosen,

dichten, nicht selten in kantige Stücke zersprungenen, zu klumpigen oder krystallinisch-

körnigen, glanzlosen oder harzig-glänzenden Massen von braungelber, braunrother
oder granlicher Färbung eingetrocknet, seltener in einem halbflüssigen Zustande.

Selbstverständlich ist ihr Aussehen und namentlich ihr Verhalten zu mikrochemischen
Mitteln nach ihrer jeweiligen chemischen Zusammensetzung ein verschiedenes.

11. Alkaloide.

Die verschiedenen hierher gehörenden Körper sind wohl in den meisten Fällen,

an organische oder anorganische Säuren gebunden, ursprünglich flüssig im Zellinhalte

vorhanden. Als stickstoffhaltige Verbindungen dürften sie vorzüglich Bestandtheile

des protoplasmatischen Zellinhaltes sein, wie sie ohne Zweifel aus diesem hervorgehen.

Wir werden sie deshalb vorzüglich in jenen Elementarorganen und Geweben zu
suchen haben, welche ausschliesslich oder vorwaltend einen solchen Inhalt führen,

wie z. B. Cambiform, Siebröhren, oder wo neben Keservestoffen mehr oder weniger
reichliche plasmatische Ueberreste zu finden sind, wie häufig genug im Parenchym
vegetativer und besonders reproductiver Organe.

Ein sicherer mikroskopischer Nachweis der einzelnen Alkaloide stosst begreif-

licherweise auf grosse Schwierigkeiten, und fast alle in dieser Beziehung angeführten

Eeactionen müssen mit Vorsicht aufgenommen werden, F lückiger empfiehlt Jod-

kalium-Jodquecksilberlösung (pag. 534), welche fast alle Alkaloide aus ihren Lösungen
selbst in grosser Verdünnung fällt. Meist ist der Niederschlag amorph, nimmt aber

manchmal nach einigen Stunden Krystallformen an. An feinen Schnitten der China-

rinden, welche mit diesem Reagens befeuchtet wurden, schliessen JodVerbindungen

ihrer Alkaloide mit Jodquecksilber an.

In manchen Fällen lassen sich die Erscheinungen, die sich aus der Anwen-
dung verschiedener Chemikalien ergeben, zu einigermassen oder ziemlich sicheren

Schlüssen in Bezug auf das Vorkommen und die Vertheilung bestimmter Alkaloide in

den Geweben verwerthen (siehe Cortex Chinae, Radix Veratri, Colchici, Fructus

Piperis, Semen Strychni).
4

Werden Schnittblättchen aus Semen Strychni mit concentrirter Schwefelsäure

benetzt, so färbt sich der Inhalt der Zellen röthlich; fügt man ein Splitterclien von
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cliromsaurem Kali hinzu und bedeckt es mit dem Deckgläschen^ so nimmt der Zell-

inhalt eiue schön violette Farbe an (Kosoll).

Neuerdings hat L. Erera (Bot. Centralbl. 1891, B. 46, 225), der schon früher die
Frage der mikrochemischen Nachweisimg A^on Alkaloiden einer genaueren Prüfung unter-
zogen hat, neben den allgemeinen Eeagentien auf Alkaloide, welche auch andere Stoft'e (gewisse
Amine, Glycoside und die meisten Prote'msubstanzen) fällen (Jod-Jodkalium, Kalium- Quecksilber-
jodid, Phosphormolybdänsäure etc.), die Anwendung von Lösungsmitteln (zur Unterscheidung
von Protemstoffen) und als bestes Extractionsmittel der Alkaloide Weinsäure-Alkohol
(1 Gramm Acid. tararic. cryst. in 20 an' absolutem Alkohol), der zugleich das Protoplasma tödtet
und die Proteinstoffe ausfällt, auch etwa vorhandene alkalische fcsalze neutralisirt, empfohlen.
Genügend dicke Schnitte aus den Theilen, in denen die allgemeinen Reagentien Niederschläge
ergeben haben, werden Vs—24 Stunden der Einwirkung obiger Flüssigkeit ausgesetzt, dann
mit destillirtem Wasser abgespült und mit den allgemeinen Keagentien geprüft. Waren
Alkaloide vorhanden, so sind sie durch den Weinsäurealkohol gelöst worden und die allge-
meine Reaction bleibt aus, waren Protein stoffe die Ursache der Eeaction auf die allgemeinen
Eeagentien, so erhält man jetzt Färbungen, da die Proteinsubstanzen nicht gelöst wurden,
sondern in den Zellen zurückblieben. Das ist natürlich nur bei frischen Pflanzentheilen aus-
führbar.

12. Krystalle.

Alle Gewächse erzeugen mehr oder weniger reichlich organische Säuren,
welche nur ausnahmsweise frei, in den meisten Fällen dagegen, mit Basen zu sauren
Salzen verbunden, im Zellsafte gelost vorkommen. Dasselbe gilt von den etwa
von aussen aufgenommenen anorganischen Säuren und Salzen. Die meisten dieser Stoffe

1

Fig. 147.
KrystaUfoimeu des Kalkoxalats, nnd zwar aas: 1. Cortex ÄDgoslurae, 8. Kadix Ratanhiae, 3. Radix Glycyrrhyzae
4. Folia Hjoscyami, 5. Cortex Qnebraclio, 6. Radix Iridis, 7. Pavoniae sp. Blatt, 8. Folia Convolvali aryeasis'

9. Cortex QuiUajae 10. SciUa maritima. Tergr. 250/1.

entgehen daher der mikroskopischen Beobachtung und dies umsomehr, als wir für sie
noch keinen zuverlässigen mikrochemischen Nachweis kennen. Ihre Gegenwart kann man
höchstens "> fischen Pflanzentheilen vermuthen aus gewissen Eeactionserscheinungen,
welche der Abdruck eines Querschnittes derselben auf Lackmuspapier zeigt
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Sachs empfiehlt hiefür folgende ilethode: Man bereitet sich ein mit der vorgeschrie-
benen neutralen Lackmustinctur gefärbtes schwedisches Filtrirpapier, "welches man mit einem
abgerundeten Glaskörper glättet und auf einer Unterlage von gewöhnlichem Filtrirpapier aus-
breitet. Den zu untersuchenden Pflanzentheil schneidet man quer durch, trocknet die Schnitt-
fläche durch mehrmaliges Abtupfen am Filtrirpapiere ab und drückt sie endlich sanft auf das
vorbereitete Eeagenspapier, welches durch Farbenänderung das Vorhandensein und die Ver-
theilung der sauren, alkalischen und neutralen Säfte ersichtlich macht. Es hat sich gezeigt,
dass die saure Reaction vorzüglich an das Parenchym und den Holzkörper gebunden ist.

Ausser diesen gelösten Verbindungen kommen fast bei allen, zumal höheren
Pflanzen, auch unlösliche Verbindungen in Form von KrystalleU;, und zwar von
Oxalsäure mit Kalk als Inhalt meist besonderer Zellen, Krystallzellen (Krystall-

schläuchen), mitten im Gewebe, zuweilen neben anderen festen Inhaltsstoffen (Amylum,
Chlorophyll) in einer und derselben Zelle, vor. Seltener werden Calciumcarbonat,
Calciumphosphat und Calciumsulfat in Krystallen oder krystallinischen Massen
im Zellinhalte angetroffen.

Die Krystalle von Kalk Oxalat erscheinen bald einzeln (Fig. 147) in einer

Zelle, bald in Mehrzahl; in letzterem Falle seltener zwei bis mehr grössere oder grössere

und kleinere
,

häufiger nadeiförmige Krystalle bündelweise beisammen liegend

(Fig. 148, 1; 149 Je) oder kürzere Krystalle in Form von Durchwacbsungen (Fig, 147,

4, 7; 151) und Krystallgruppen (Fig. 148, 3) oder einem aus organischer Substanz

bestehenden Klümpchen drusen förmig (Fig. 148, 5, a) oder rosettenförmig
(Fig. 148, 4) ein- und aufgelagert oder endlich in Form winziger krystallinischer

Körnchen, gewöhnlich den ganzen Zellenraum ausfüllend (Fig. 148, 2).

A'M7,
i'^i^

^-

a

1)

Fig. 148.

KrystaUformen des Kalkoxalats. 1. RapludenzeUe ans dem Pericarp von GaUum Aparine ; 2. KrystaUsandzeUe

aus der Wurzel von Atropa Belladonna; 3, raorgcnsternförmigc Krystallgrnppe aus Eadix Ehei ; 4. KrystaUrosetten aus

Folia Arglielj 5. a KrTstalldrnsen und b Einzelkrystalle aus der Rinde von Aesculus Hippocastanum. 6. Partie

eiues Rindenmarkstraliles von Cortex Dandalie mit Zellen, Tvelche je einen relativ grossen Krystan mitten

im Krystallsande führen. Vergr, 160/1.

Auch Sphärokry stalle von Kalkoxalat wurden von Mo eb ins (Ber, d. d. Bot.

Ges. III. j 1885, 178) im Zellinhalte bei verschiedenen Cacteen beobachtet- Er be-

schreibt sie als 0"0125

—

02iinu im Durchmesser haltende kugelige Körper, welche

abwechselnd hellere und dunklere concentrische Schichten zeigen, zuweilen dicht von

prismatischen Einzelkrystallen desselben Salzes umlagert und gleich diesen mit einem

sehr feinen Cellulosehäutchen umgeben sind.
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Die Ein zelkry stalle (Fig. 147, 135, 136) sind bald Octaeder aus dem

quadratischen System (Fig. 147, 8; Blätter von Convolvnlus arvensis, Tradescantia,

Begonia) oder kurze oder lange vierseitige Prismen mit aufgesetztem Octaeder (Blätter

von Convolvnlus arvensis , Aloe), bald Combinationen aus dem klinorhombischen

Systeme (1, 3, 5): rliomboederähnliche Gestalten^ klinorhombische Tafeln , Zwillings-

hp.._._

Partie eines tangentialen

Bastparenchym , mm

Fig. 149.

Längenschnittes aas der Innenrinde von Cortex Angostnrae, hp Stärtemebl führendem

Miirtstrahlgenebe, 00 ätherisclies Oel führende Zellen, A'A'Eaphidensc'hläuclie,

K' Zollen mit je einem langen Einzelkrystall von Kaltoxalat.

Fig. 151.

•p. ^, Partie aus dem Mesophyll toh Hyoscyamus niger
'^" ^ mit Kalkoialatkrystallen (a Durchwachsungen,

Krystalhand yon Samhucus nigra. 6 „eben einem grösseren ein kleinerer Krystall).
. Vergr. 450

,
1.

y^,^,, ^ j ^^

bildimgen (Cortex Quillajae 9, Lignum Giiajaci, Folia Coca, Rinde von Tilia, Aesculus,
Pyrus, Eadix Iridis 6, Eadix Eatanhiae 2 etc.).

Die bündelweise beisammen liegenden Kiystallnadeln, Raphiden (Fig. 148
1, Fig. 149, K, Fig. 91) gehören wahrscheinlich dem klinorhombischen Systeme an.
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Sie finden sich vorzüglich hei monocotylen Gewächsen (Radix Sarsaparillae, Chinae.
Ari, Polygonati, Veratri, Bulbus Scillae, Ali! Cepae etc.), seltener hei Dicotylen
(Eadix Ipecacuanhae), Kuhiae, Mirabilis Jalapae, Cortex Angosturae, hei Galium, Phyto-
lacca etc.)-

Nicht selten, z. B, sehr schön in Kadix Sarsaparillae, stehen die Eaphiden-
zellen in axialen Reihen, an deren Stelle häufig, Yiellcicht aus einer Verschmelzung
der Zellen hervorgehend, mehr oder -n-eniger lange, die Krystaübündei in regel-

mässigen Abständen enthaltende Schläuche (Schlauchgefässe Hanstein's, Fig. 174, 14)
treten

.

Die innere Wand der Eaphidenzellen (z. B. in Eadix Sarsaparillae, Poljgonati) Ist oft
aufgequollen, als eine, unter Wasser gesehen, das Eaphidenbündel umschliessende schlei-
mige Masse.

Die Krystallgruppen, Drusen und Rosetten (Fig. 148, 3, 4. 5a;
Eadix Rhei, Bistortae, Saponariae, Turpethi, Dictamni , Rinde von Juglans, Punica
Granatum, Croton, Canella etc.), sowie der Krystallsand (Krystallmehl, Krystall-

pulver; Fig. 148,2, Fig. 150; Radix Belladonnae, Binde von Solanum Dulcaraara,
Atropa, Datura, Physalis, Sambucus, Cinchona etc.) dürften zum Theile dem klinorhom-
bischen, zum Theil dem quadratischen Systeme angehören.

Sehr oft kommen Einzelkrystalle und Drusen in einer und derselben Pflanze
oder in demselben Gewebe, seltener gleichzeitig auch Krystallsand vor. In Cortex
Dundake (pag. 296) liegen in derselben Zelle (Fig. 148, 6) grössere Einzelkrystalle

mitten im Krystallsande.

Die Kalkoxalatkrystalle sind in vielen Fällen mit einer nachweisbaren dünnen
Haut aus Proteinstoffen eingehüllt, was für ihre Entstehung im Protoplasmakörper
spricht, in anderen Fällen ist eine solche Hülle nicht nachweisbar, was auf eine

Bildung der Krystalle im Zellsafte hindeutet.

Alle beschriebenen Formen sind unlöslich in Wasser, Alkohol, Aether, Essig-
säure, loslich in verdünnter Salzsäure (ohne Gasentwicklung) und concentrirter Schwefel-

säure, in letzterem Falle unter Bildung nadeiförmiger (Gips-) Krystalle, Geglüht
bräunen sie sich, lösen sich dann unter Gasentwicklung in Essigsäure und geben
auf Zusatz von Ammoniak und Oxalsäure einen aus Quadratoctaedern gebildeten

Niederschia

Bekanntlich krystallisiert der oxalsaure Kalk sowohl im quadratischen als im
klinorhombischen Systeme. Bei sehr langsamer Krystallisation entstehen quadratische

Octatder p q | ^i^e +6H2O, bei rascherer Krystallisation klinorhombische Gestalten

CaO 1

p„Q I
C^jHß -|-2H2 0. Dieser Dimorphismus des Kalkoxalates erklärt die verschie-

denen Formen, mit denen es im Pflanzenreiche auftritt. Die rhomboederähnlichen

Krystalle hat man früher für kohlensauren, die schiefen rhombischen Säulen,

namentlich in der Zwillingszusammensetzung (Fig, 147, 6, 9), für schwefelsauren

Kalk gehalten.

Krystalle von oxalsaurem Kalk fehlen keiner Abtheilung des Pflanzenreiches

und gewiss, mit wenigen Ausnahmen, keiner höheren Pflanze. Manche sind sehr reich

daran ^ von Drogen namentlich Kadiz Ehei, Cortex Quillajae , Cortex Guajaci, manche

er

^, Lecanora esculenta 22' 8%
S96

Die Krystallzellen sind am häufigsten im Parenchym zu finden, entweder zer-

streut im Gewebe (Rinde, Mark, 31arkstrahlen) *) oder in axialen ßeihen geordnet.

*) G. Kraus (Ueber das Kalkoxalat in Boumriiiden. 1891) iält auf Giund Jseiner Untersuchungen [den
ojalsanren Kalk für eintn Kestnesloff. Es ist tauni eine SteUe, wo £0 Tiel davon angehäult Ttäre, als in der
Innenrinde der Bäume und Sträucher. Bei mantlien Pflanzen tann er ein fünfttl des Kindengewichies ausmacben.
Mit dem Erwach* n der Yegefation im FrübJing verschwindet dns in der Riede der Hobgewächse im Vorjahre ah-
gelagerte Salz. Es wird aulgelöst durch dm Zellsalt dir umgebendfn Gtwelselenriente. Kraus wtist nach, dass
Kalkoxalat nicht so unlöslich ist, als sonst angenommen wird , sondern dass es, wenn auch langsam und schwer,
auch von gewöhnlichen Pflanzensäuren und von einer Keihe ihrer Salze gelöst wird.
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TV'elclie bei Moiiocotylen iii den äusseren Rindenschichten, bei Dicotylen in der Innen-
rinde, hier die Bastfasern und Siebröhren begleitend und erstere oft enge umstrickend
(Fig. 51 und 52), als ununterbrochene Zellenzüge (Krystallfasern

,. pag. 223) die

ganze Pflanze durchsetzen. In verschiedenen Fällen wurde in Krystallzellen ein Plasma-
schlauch und Zellkern nachgewiesen. Ihre Wand ist meist dünn oder wenig verdickt
und nicht verholzt; zuweilen aber haben sie den Charakter von Steinzellen und die

Eaphidenzelleu manchmal eine verkorkte Membran (Eadix Iridis, Veratri).

An die oben erwähnte rmhüllung der Eaphiden in eine Schleimmasse schliesst
sich die allgemeiner, als gewöhnlich angenommen wird, vorkommende Einlagerung
von klinorhombischen Einzelkrystallen und von Drusen des Kalkoxalats in eine Art

der Innenfläche der Zellwandinnerer Aussackung der Zellwand oder in eine von

k
A

B
k

Fig. 152.

KaUcoxalatirjstalle in ZeUen ans dem Marke des käuflichen Sap-
panholzes, von ZeUstoffbalken getragen, zum Theile von einer

Zellstoffhülle auch nmge'ben. Vergr, 420/ 1»

Fig. 153.

Partien von senkrechten Durchschnitten der ßlatt-

lamina von Citrus vulgaris , die Epidermis ep der

Oberseite mit einem Theile des Palissadenparen-

chyms (/>p) treffend, kk Krystalle von Kilkosalat,

in einer intracellularen Zellstoffiiülle steckend, in

vergTösserten Zellen, in A innerhalb des Chloro-

phyll fahrenden Palissadengewehes, in B mit dem
oheren verengten Theile zwischen die Epidermis-
zellen eingeschohen; cc Cuticula. Vergr. 700/1.

in die Zellenhohlung vorspringende Zellstoffwucherung. Besonders auffallende Bei-
spiele bieten manche Farbehölzer aus der Familie der Cäsalpinaceen, namentlich das
Mark von Cäsalpinia Sappan (Fig. 152), auch die Wurzelrinde von Ononis spinosa.
Lignum Santali albi und andere Hölzer.

Hierher gehört auch die von Rosanof f (1865) zuerst beobachtete Einschliessung

.

—^ l^iTstalldrusen in einer intracellularen Zellstoffhöhlung im Marke von
Kerna Japonica, Ricinus communis und in verschiedenen anderen Pflanzen; ferner
die grossen schön entwickelten Einzelkrvstalle bei Citrus-Aiten, insbesondere in zer-
streuten Zellen der Epidermis und des subepidermalen Gewebes (Fig. 153; siehe auch
Jtolia Aurantii, pag. 90).

von 9
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Calci umpliosphat kommt nicht selten (in Angiopteris, Euphorbien, Mesem-

bryaiithemum) im Zellinhalte gelöst Yor und lässt sich durch Znsatz von absolutem

Alkohol in Perm von Sphärokrystallen zur Ausscheidung bringen (Hansen 1884).

Im Holze der Tectona grandis soll es reichlich auskrystallisirt vorkommen.

Calcium Sulfat ist in Krystallform mit Sicherheit nur in einigen Desmidla-

ceen (A, Fischer, Pringsh. J. XIV., 133) nachgewiesen.

Calciumcarbonat wird seltener als Zellinhalt, denn als Bestandtheil der

Zellwand (pag. 578) gefunden; als Zellinhalt in den Haaren von Xanthium spinosum

in kleinen, meist zerstreuten Krystallen (Fig. 194, 6), in körniger Form nach Molisch

(1882) in den Gewebselementen, zumal in Tracheen und Tracheiden des Kernholzes

der meisten einheimischen Laubbäume (Ulmus, Fagus etc.), nach Melnikoff (1877)

in krystallinischer Form mehr oder weniger vollständig die Zellenhöhlung in den

äusseren Zellagen der Pericarpien verschiedener Pflanzen (Celtis australis, Lithosper*

mum officinale, Cerinthe major) ausfüllend. Der kohlensaure Kalk löst sich in Essig-

oder Salzsäure unter Auftreten von Gasbläschen auf. Vergl. auch pag. 610, Cysto*

lithen.

Im Anschlüsse sei hier des Yorkommens von Kieselsäure in Form ver-
r

schieden gestalteter Gebilde (Kieselkörper) gedacht. Solche Ablagerungen wurden zu-

erst in der El-Cauto-Einde (pag. 578) von Crüger (1857) gefunden. Sie kommen

auch bei anderen Chrysobalaneen , bei Magnoliaceen, Dilleniaceen in verschiedenen

Geweben (Epidermis, Gefässbündeln), bei vielen Monocotylen (besonders bei Palmen,

Orchidaceen, Marantaceen etc.) vor, haben bald die Form eines gerundeten Kornes,

bald sind sie traubenförmig, kurz- und breitkegelig, bald spindelförmig oder stern-

förmig etc. Die Membran der sie beherbergenden Zellen ist oft auch verkieselt, in

anderen Fällen nicht verkieselt. Bezüglich der Nacliweisung der Kieselsäure vergl.

pag. 578.

Krystalle, organischen Verbindungen angehörend, trifft man, obwohl selten

innerhalb der Zellen in manchen Drogen an. Ausser den bereits pag. 547 erwähnten Zucker-

krystallen z. B. Krystalle von Eutin (in Kappern ,
Sophorablüthenknospeu) , von Cubebin

(Fructus Cuhehae), Piperin (Fructus Piperis), Stearin (Fructus Cocculi) etc. Häufiger kommen
krystallinische Ausscheidungen ausserhalb der Zellen, zwischen Gewebsschichten, denselben auf-

liegend, an der Oberfläche verschiedener Theile oder innerhalb mit Secret gefüllter Intercellular-

räume vor (Theobromin, Vanillin, Cumarin, Cinaehenkampfer, Alantkarapfer und andere

Stearoptene, Fettkrystalle u. a,*). A. Meyer (Arch. Ph. XVIL B.) beschreibt und bildet ab

Krystalle (prismatische) unbekannter Natur, welche sich in den Secreten verschiedener ßhus-

Arten (Ehus Toxicodendron, vernicifera, succedanea, typhina, Cotinus) und vonSchinus molle

finden, in Alkohol, Aether und Chloroform fast vollständig löslich sind und durch Eisen-

chlorid schwarz, durch Phosphormolybdaensäure dunkelblau gefärbt werden.

13. Gasförmige Stoife-

Luft findet sich in den verschiedensten Pflanzentheilen und Geweben häufig-

vor besonders in gewissen Vegetationsepochen, in bestimmten Geweben und Gewebs-

elementen. So sind ältere Theile reicli daran, ebenso jene, welche im Sommer und

Herbste gesammelt werden. Fast constant findet sich Luft in den Zellen gewisser

Markformen und im Gewebe der Mittelrinde mono- und dicotyler Pflanzen, in den

meisten Spiroiden, zuweilen auch in Holzzellen und in älteren Trichomen. Bald ist

sie blos in den Zellen, bald nur in den Zwischenräumen, gewöhnlich aber an beiden

Orten vorhanden. Bei reichlicher Ansammlung stört die Luft sehr die mikroskopische

Untersuchung und muss früher in der in pag. 533 beschriebenen Weise entfernt werden.

Die Luft tritt hiebei in sogenannten Luftbläschen hervor. Diese sind in der

Mitte hell, mit einem breiten schwarzen Saume versehen, der davon herrührt, dass

die den Kand des Luftbläschens treö'enden Strahlen, durch totale Keflexion abge-

lenkt das Au^^e des Beobachters nicht erreichen. Sind mehrere Luftbläschen in

*) Eine ZusamraensteUiing findet sicli lei Tschirch, Angewandte Pflanzenanatomie, pag. 119.
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ZellenhöhluBgen oder Intercellularräiimen vorhanden, so dass sie sich gegenseitig

decken, dann ist von dem hellen Mittelraume nichts zu sehen, sondern es erscheint

4er ganze Kaum schwarz, weil kein Lichtstrahl in das Ange gelangt.
r

Oeltropfen, die ein ähnliches optisches Verhalten zeigen, erkennt man leicht an ihrem

Terhalten zu verschiedenen Lösungsmitteln. In reflectirtem Lichte erscheinen sie zudem in

ihrer eigenthümlichen, meist gelblich-weissen Farhe, in fein vertheilter Luft dagegen hellweiss,

glänzend.

IIL Die Zellmembraii.

Die Zellwand zeigt nicht nur in verschiedenen Pflanzen und Geweben,

sondern auch in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen eine grosse Mannigfaltigkeit

sowohl in ihren physikalischen Eigenschaften als in ihrer ehern ischen Con-

stitution. Bei ihrer Entstehung dünn, zart, homogen, farblos, weich, nimmt sie mit

•der Vergrusserung der Zelle nicht blos in ihrer Plächenausdehnung, sondern

auch in ihrer Dicke zu, während die sie zusammensetzenden Stoffe eine allraälige

chemische Umsetzung erfahren, welche je nach ihrer Qualität und Quantität die

Ursache der verschiedenen Yeränderungen in ihrem physikalischen Verhalten wird.

Ueber das Wachsthura der Zellmembran bestehen noch derzeit abweichende An-
schammgen. Früher wurde fast allgemein (mit Nägeli) angenommen, dass sowohl das
Flächen-, als das Dickenwachsthum, d. i. sowohl die Flächenvergrösserung der Zellwand, als

auch ihre Verdickung durch lutussusception erfolge, d. h. in der Art, dass zwischen ihre
bereits vorhandenen Mombrantheilchen (Micellen, pag. 577) neue, durch die Lebensthätigkeit
des Plasma entstandene, sich einschieben. Im Gegensatze hierzu wird von verschiedenen Seiten
(Strasburger, Schmitz etc.) die ältere Ansicht wieder verfochten, wonach das Wachsthum
der Zellhaut durch Anlagerung neuer Membranschichten auf die bereits vorhandenen, durch
Apposition, erfolgen soll. Sehr wahrscheinlich ist beim Dickenwachsthum theils lutussu-
sception, theils Apposition im Spiele. Das Flächenwachsthum lässt sich jedenfalls durch An-
nahme der Intussusception besser erklären als durch die mit Dehnung 'der Zellhaut einher-
gehende Anlagerung neuer Membrantheilclien.

Das Dickenwachsthum der

Zellhaut ist meist ein nach allen Seiten

gleich massiges, und zwar ent-

wecler ein wenig bedeutendes oder ein

mehr oder weniger beträchtliches, wor-

nachman dünnwandige und dick-
wrandige Zellen unterscheidet.

Nicht selten ist die Zellwandver-

iiickung ser "Bedeutend, dass der innere

Zellenraum, die Zellenhöhlung, auf

ein Minimum reducirt erscheint. Be-

trachtet man eine derart

P

- 1

ver-

dickte Zellwand am
(Fig.

f 155), so

stark

Durchschnitte

ohne

Fig. 154.

zeigt Sie

rerdünnten Säuren oder Alkalien etc.

Isolirte, sehr stark yer-

dickte ZeUe ans dem

Weiteres oder nach Behandlung mit
^^"^«"P^f^ncJiym yon
Dniuys Granatensis.

T ... , _
,

^^ primäre ilembran,
eine deutliche Zusammensetzung aus v von znm xheiie rer-

Schichten, welche COnCentrisch rings zweigten Porencanalen

um die Zellenhöhlung verlaufen. Man *^^^^^^*^*^ Verdicknngs-

schicliten, l ZeUen-
höhluDg. Vergr. 300/1.

Fig. 155.

Isolirte , sonderbar gestaltete,

ästige, Start verdickte Skleren-

chymzeUe aus dem Fruchtstiele

von niicum verum. Vergr, 200/ 1.

nennt sieVerdickungsscliichten
oder secundäre Zellmembranen im
Gegensatze zu der urspriingliclien äussersten ZellwandschicLt , der primären Zell-
haut (Grenzschicht).

Häufig erfolgt das Dickenwachstlium der Zellwand nicht gleichmässig
nacli allen Seiten, sondern eine oder mehrere der letzteren werden von der Ver-
dickung starker betroffen als die anderen; die Verdickungsschichten sind auf der
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4

einen Seite der Zellwand dicker als auf der entgegengesetzten, nacli welcher die
Verdickung allmälig oder rasch abnimmt, indem die Schichten der stärker verdickten
Seite sich gegen die dünnwandige Seite allmälig auskeilen. Solche einseitig ver-
dickte Zellen finden sich z. B. sehrverbreitet bei Epidermen, Periderraen, hei Endo-
dermen monocotyler Pflanzen, hei vielen Sclerenchymelementen etc. (Fig. 64 u. 182).

Zu den ungleichmässig verdickten Zellen gehören auch die CoUenchymzellen (Fig. 176)
bei denen die Kanten stärker verdickt sind als die Flächen und ungleichmässige Verdickung
^nn auch m der Weise hervortreten, dass sich im Längonverlaufe eine verschieden dicke
Wandung zeigt, wie dies bei Bastfasern nicht selten vorkommt.

_

Die Yerdickungsmasse zeigt in der Regel mannigfaltige Unterbrechungen ilirer

Continuität, dadurch hervorgebracht, dass das Dickenwachsthum der Zellwand auf ver-
schieden begrenzten Stellen derselben sehr verlangsamt oder ganz unterbrochen ist.

P

3
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a

Fig. 156,

Partie des Endospermgewebes von Euterpe oleracea. ZeUen dickwandig mit cylindrisclien Porencanälen
ihre Schliesshaut (aa) zum TheUe durchbrochen, p plasinatischcr Zellinhalt; 1. primäre Membran (Mittel
lamelle), 2. Verdickungsraasse (secundäre Membran), 3. Innenhant (tertiäre Membran); bei A die Mittel-

lameUG in zwei Laraellen differenzirt. Vergr. 240/1.

Wand so ersclieint
die Yerdickungsmasse von meist engen nnd je nacli ihrer Mäclitigkeit kurzen oder
längeren, nicht selten dichotom verzweigten, gleichmässig weiten, oder nach aussen
erweiterten, seltener im Verlaufe abwechsehid verengten und erweiterten Canälen, Tüpfel-
c analen (Porencanälen), durchsetzt (Fig. 154, 155, 156), welche bis an die Grenz-
schicht reichen und in der Flächenschicht sich als ringf;3rmige , eirunde , elliptische,

längliche oder spaltenförmige Stellen, Tüpfel (Membrantüpfel, Membrauporen) *),'

darstellen, welche, wenn der Tüpfclcanal in der ganzen Wanddicke gleich weit ist.

als einfache, wenn er gegen das Lumen verengt ist, alz behr}fte Tüpfel be-
zeichnet werden.

Mit einfachen Tüpfeln versehene Zellen, getüpfelte Z e 1 le n (Porenzellen,
Cellulae porosae, Fig. 157, 3), finden sich ausserordentlich häufig, zumal ganz allgemein
im Parenchym der meisten Pflanzen. Spaltenförmige einfache Tüpfel treten besonders

*) Vielfach iverden die Tüpfel auch Poren genannt; es erscheint aher zweotmässiger, letzteren Ausdriick
anf jene Fälle zu beschränken, in welchen eine wirkliche Durchbrechung auch der primären Membran, also eine
offene Coramunication benachbarter Zellen vorhanden ist. Ks ist bereits pag. .S38 erwähnt worden, dass nach neueren
Untersuchungen eine solche sehr allgpinein vorkommt. Bei mit Tüpfeln versehenen ZeUen beschränkt sich diese
offene Verbindung der Zellmembran auf die Perforation der Schliessbänte (Fig. 156, o), wahrend bei töpfellosen
Zellen (z. B. in manchen Endospermen) die Membran allenthalben von feinen, mit fadenförmigen Plasmafortsätzen
erfüllten Canälen durchbrochen erscheint.
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au Bast- uud Libriformfasern fast stets in der Anordnung einer linksschiefen Spirale

auf, in Folge dessen sicli die Tüpfel anstossender Zellen kreuzen dann an lang-

gestreckten CoUenchyrnzellen und hier gewöhnlich der Längsachse parallel orientirt.

Sind die nicht verdickten Stellen der Zellwand stark in die Breite gezogen,

quer über dieselbe von einer Kante der Zelle zur anderen reichend , so nehmen die

verdickten Partien der Wand die Gestalt und Anordnung von parallelen, in den

Kanten der Zelle durch Längsleisten verbundenen Querleisten an, gewissermassen au

die Sprossen einer Leiter erinnernd (Fig. 168, 4). Solche Zellen nennt man daher

Leiter- oder Treppenzellen (Cellulae scalares). Sehr häufig sind die leistenförmigen

Verdickungen durch Anastomosen verbunden, ein Netzwerk bildend, welches die un-

verdickten Stellen als unregelmässige Maschenräume einschliesst (Fig. 157, 2). Zellen

mit dieser Verdickungsform ihrer Wand, sogenannte Netzfaserzellen (Cellulae

reticulatae) , kommen häufig, besonders im Parenchym (z. B. Einde von Sambucus,

Antheren) und an Elementen des trachealen Systemes höherer Pflanzen vor. Li vielen

Fällen tritt die Verdickung in Gestalt eines oder mehrerer paralleler, schraubenförmig

(meist rechtsläufig) an der Innenseite der Zellwand aufsteigender Bänder auf, bei

den Spiralfaserzellen (Cellulae fibrosae, Fig. 157, 1, 2) oder aber in Gestalt

2

ix

!X

Fig. 157.

1. Spiral-, zum Theile NetzfaserzeUe aus der MUtclrinde von Satn))ücus nigra; 2. Spiral- und lletzfaser-

zeUen ans der Antherenwand von Tulipa silrestris; 3. einfach getüpfelte ZeUe aus der äussersten Schicht
der Samenhaut von Amygdalus comiaunis, 4. netzförmig-getüpfelte ZeUe aus dem Wurzelstocko von Phajus

grandiiolius; 5. FaserzeUe aus dem Gefässbündel von Fructus Papaveris mit Spaltentupfeln.

J +

geschlossener, quer der Zellwand entlang verlaufender Einge lei den Kingfaser-
zellen (Cellulae annulatae). Zuweilen wechselt die Form der Verdickung in einer
und derselben Zelle in verschiedenen Schichten der Wand, so z. B. dass, wie im
Holze von Sambucus, Taxus, Tilia etc., die äusseren Schichten Tüpfeln, die inneren
ein Spiralband zeigen.

Im Querschnitte erscheinen die Verdickungsleisten bald liusenfijrraig , bald
quadratisch oder rechteckig, bald mehr trapezoidisch , mit der hreiteren Seite gegen
das Zellenlumen gewendet und dadurch die unverdickten Stellen mehr oder weniger
überragend. Uebrigens kommen auch vielfach Uebergaugsformen vor.

Bei den Tüpfel- und Xetzfaserzellen lassen häufig die unverdickten Wandstellen
eine spiralige Anordnung erkennen und es gilt als allgemeine Eegel, dass die Tüpfel
dort, wo zwei Zellen aneinander stossen, genau aufeinander treffen, so dass die
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Mündungen der aufeinander treffenden Canäle an der Grenze beider Zellen durch die

primäre Membran (Schliesshaut) getrennt werden (Fig. 156, (t).

Eine eigenthümliche partielle Verdickung zeigen die Parenchjmzellen in den

inneren Partien von Radix Gratiolae (Fig. 179) in Form von ziemlich breiten Leisten

an den Längswänden, welche an den angrenzenden Zellen stets einander entsprechen

und sich auf die Querwände fortsetzen.

Hier schliessen sich an die verschiedenen balken- und zapfenförmigen
partiellen WandVerdichtungen, wie sie besonders im Bereiche des Holzkörpers bei

einzelnen Dicotylen (Hippophae rhamnoides, Drimys), ganz allgemein aber in den

Tracheiden der Coniferen beobachtet wurden (Sanio 1863, v. Mohl 1871, De
Bary, P. Schulz 1882, C. Malier 1890), wo die balkenförmigen oft durch

mehrere Jahresringe, in derselben Höhe, in radialer Eichtung an sämmtlichen Trachei-

den zu verfolgen sind. Bei Cupressineen (Juniperus sp.) ist das Gefässbündel des

I

-m

m

Fig. 158.

Partie eines radialen Längenschnittes aus dem Holze von Abies

alba. Die mit einer Längsreihe kreisrunder Hoftüpfel ^versehenen

Tracheiden von den Markstrahlen mm rechtwinkelig gekreuzt,

m' Harzkörner, x zapfenförmige Membranverdickungen.

Vergr. 4ü0 / 1.

1, V. ,t>
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Fig. 159.

Zwei angrenzende Tracheidenwände aus

dem Holze von Abies alba , 2. von Pinus

Pumillo, 3. von Pinus silvestris; * tär-

tiäre Membran, i; Verdickungsschichten,

wMittellameUe, *S' Schliesshaut; 4. sche-

matisehe Darstellung ; L Tüpfelraum,

S Schliesshaut, C Tüpfelcanal.

Blattes an den Seiten von Tracheiden flankirt, welche mit einem förmlichen Balken-

nctz versehen sind, welches weit ins Innere der Zellen vorspringt (Mohl 1871, De
Bary pag. 170). Nach C. Müller (Ber. d. d. Bot. Ges. VIII.) ist das Vorkommen

den Tracheiden ein allen Coniferen zukommendesBalken histologischesvon JsaiKen m
Merkmal und werden von ihm Balkenreihen, Zwillingsbaiken und isolirte Balken, welche

frei ins Lumen der Zelle hineinragen, unterschieden. Die frei ins Lumen der Zelle

vorspringenden Verdickungen bilden den Ilebergang zu den Zellstoffwucherungen, welche

Yogi, Pliarmacognosie. 37
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zu Trägern oder zur Hülle für Kalkoxalatkrvstalle werden (pag. 568) und an diese

scliliessen sich die Cystolitlien (pag. 610) an.

Hierher gehören auch die zackigen oder zapfenartigen Vorsprflnge der Zellwand

in den sogenannten Quertracheiden (Markstrahltracheiden) von Abietineen (Fig. 158, x).

Einfache und anastomosirende Zellstoffbalken sind auch ausserhalb des Holz-

körpers in verschiedenen Gewehen beobachtet worden, so

den die Schliesszellen umgebenden Zellen der Oberhaut

von Leitgeb (1886) in

des Perigons von Galtonia

candicans, von Eadlkofer (1890) in Endospermzellen von Bersama Abjssinica Fres.

(Melianthacee).

Hoftüpfel (behöfte Tüpfel, zweiseitige Hoftüpfel) finden sich besonders schön

entwickelt an den Holzelementen (Tracheiden) der Coniferen (Fig. 158), aber auch
an den Gefässelementen verschiedener anderer Pflanzen. Der Tüpfelcanal (C) erweitert

sich hier (Fig. 159) trichterförmig nach Aussen gegen die Grenzschicht. Da die

Tüpfelcanäle zweier anstossender Zellen correspondiren, so entsteht, jedem Tüpfelcanale

entsprechend, zwischen den Zellen ein linsenförmiger Hohlraum (Tüpfelraum, i),

durch dessen Mitte senkrecht die Grenzmembran der zwei anstossenden Zellen

(Schliesshaut, S) wie eine zarte, in den mittleren Partien (Torus, t) scheibenförmig
etwas verdickte Scheidewand zieht

^ in der Regel aber der einen Wand des Tüpfel-

raumes anliegt, so dass thatsächlich für gewöhnlich eine offene Communication zwi-

schen den beiden Zellen durch die Tüpfelcanäle nicht besteht. In der Flächenansicht
stellt sich der Umriss des engeren Theiles des Tüpfelcanales

,
je nach dessen Quer-

schnittsfigurals ringförmiger, elliptischer oder Spaltentüpfel dar, der von dem äusseren
Umriss des Tüpfelraumes als Hof, Tüpfelhof; umgeben ist (Fig. 159, 4).

Die Schliesshaut kann man nach Zimmermann an Alkoholmaterial durch Tinction
mit Gentianaviolett selbst an relativ dicken Schnitten zur Anschauung bringen, da der
Farbstoff aus wässeriger Lösung besonders begierig von der Schhesshaut aufgenommen wird,
so dass sie schon intensiv gefärbt ist, wenn die übrige Membran noch fast farblos erscheint.
Zunächst wird die Mittellamelle am stärksten gefärbt.

An Wänden, welche tracheale Elemente
(Tracheen und Tracheiden) von parenchyma-
tischen Elementen (Holzparenchym und
Markstrahlzellen) trennen, kommt es nur
auf dem trachealen Elemente zur Ausbildung
eines Tüpfelhofes und der Schliesshaut fehlt

der Torus. Solche Tüpfel nennt man ein-
seiti ge Hoftüpfel.

Bei vielen freiliegenden Zellwänden er-

folgt ein örtlich beschränktes stärkeres

Dickenwachsthum in den ausser sten
Schichten derselben. Man bezeichnetes als

centrifugales Dickenwachsthum,
im Gegensatze zu den oben angeführten
ungleich häufigeren Fällen des centripe-
tal en Dickenwachsthums. Es führt zum
Auftreten mannigfaltiger Hervorragungen
in Gestalt von Höckern, Leisten^ Warzen,
Stacheln etc. an ihren Oberflächen.

Centrifugale Wandverdickungen fin-

den sich besonders an frei sich entwickeln-

B

Fig. 160.
A Einzelliges, sternförmig-verzweigtes Haar des
Blattes von Aljssam montaimm, an der Oberfläehe

mit Knötchen besetzt. B EinzeUiges, T-formi-
ges, tnötchentragendes Haar von Cheiranthus

Cheiri. Vergr. 200/1.

den nicht iui Gewebeverbande stehenden
Zellen (Pollenkörnern, Sporen, Fig. 108,
Sporen von Lycopodium), aber auch an

Gewebszellen, zumal an Oberhautzellen und ihren Anhangsgebilden, sowie zuweilen an
Zellwänden, welche Intercellularen begrenzen.
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An Epidermen und Trichombildungen unterscheidet H. Schenck (1884) Höcker-
T)ildung a) durch Ausbuchtung der primären Membran, welche sich im Jugend-
^ustande örtlich aussackt, wobei der so entstandene Höcker hohl bleiben oder durch

nachträgliche AVandverdickung ausgefüllt werden kann (z. B. Epidermis der Blatt-

unterseite von Taxus baccata) ; 6) Höcker- und Leistenbildung als locale Falten oder

"Verdickungen der Cuticula, sehr häufig bei Labiaten-Trichomen (z. B, Glechoma).

Häufig haben die Höcker oder Körner an der Oberfläche der Haare eine spiralige

Anordnung (Fig. 161, Verbascum). Streifen, Falten, Leisten sind eine häufige Er-

Fig. 161.

Partie der Epidermis der Blattoberseite von Helleborus niger. Cuticula faltig. Yergr. 200/ 1,

scheinung auf Oberhäuten der Blätter und Blumenblätter (Helleborus , Fig. 161).

c) Bildung von Höckern durch Auftreten einer Substanz zwischen Cuticula und Cellu-

loseschichten der Membran, z. B. Haare von Cornus mas (Fig. 163, 8, 9), Cheiranthus,

Erysimum, Alyssum montanum (Fig. 160, A), Deutzia (Fig. 163, 2); endlich d) Höcker,

entstanden durch vorspringende Kryställchen von Calciumoxalat , z. B. die merk-

Fig. 162.

A Eine vielarmige trichomartige SklerencliyTnzeUe rait in der "Wand eingelagerten Kalkoxalat-

Krystallen aas den Luftgängen des Blattstieles von Nuphar luteam. Vergr, 140/1, B Ein Stück

eines Armes stärker vergrossert. k Kalkoxalat-KiystaUe,

^^ürdigen vielarmigen trichomartigen Idioblasten im Blattstiele und Stengel von Jfym-

phaea und Nuphar (Fig. 162), welche in den äussersten Partien der Zellwand dicht

besetzt sind mit Kalkoxalatkrystallen. Nach Losung derselben in Salzsäure bleibt ein

feines Häutchen zurück , welches sie aussen überzieht. Diese Haare entstehen durch

Aussackung von einzelnen Zellen der Scheidewände der weiten Luftgänge; die

Krystalle werden an der Innenseite der noch sehr dünnen primären Membran abge-

37*
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lagert und im weiteren Verlaufe des Waclisthumes der Zelle von deren Verdickungs-

schichten abgeschlossen und dabei auch etwas nach Aussen gedrängt.

Gleich dem Dickenwachsthum erfolgt auch das Flächen wach sthum der Zell-

wand entweder allseitig gleichmässig, oder es ist ein stärkeres Flächenwachsthum

auf bestimmte Wandstellen beschränkt , wodurch Ausbuchtungen und Faltungen der

Membran verschiedener Form und Ausdehnung zu Stande kommen (Fig. 163), wie-

letztere besonders schon an zahlreichen Oberhäuten von Blumenblättern und an den

sogenannten Armpalissadenzellen, z. B. in den Blättern von Pinusarten (vergl. Haber-
landt L c. pag. 181), zu finden sind.

Die Membran der Pflanzenzelle besitzt, wie alle organisirten Körper, einen mehr
oder weniger hohen Grad der Quellungsfähigkeit, d. h. die Eigenschaft, Wasser
und wässerige Lösungen zwischen ihre kleinsten Theilchen einzulagern und bein^

Trocknen wieder abzugeben, ohne ihre Molecularconstitution zu ändern.

I.

IL

E

F

A

E

F

A

Fig. 163.

1. ZeUen des Epithels der Binmenblätter von Pelargonium zonale.

des Blattes von Pinus Laricio. E Epidermis. F Hypoderm.
Vergr, 420/1. II. Partie eines Qnersclinitte&

Ä ArmpalissadeascMcht. Vergr. 300 / 1.

Die mit Wasser imbibirte (gequollene) Zellhaut hat ihr Volum vergrössert. Die-
Volumvergrosserung findet bei langgestreckten Zellen, z. B. den Bast- und Holzzellen,
vorzüglich in der Kichtung des Dickendurchmessers und nur sehr wenig der Länge^
nach statt.
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TJebrigens ist selbstverständlich die Quellungsfähigkeit von dem chemischen Bestände

der Zellwand abhängig. Schleim-, gummi- und pectinhaltige Membranen quellen in Wasser

stark, während verkorkte und verholzte wenig Wasser aufnehmen.

Trockene oder ^-asserarme Zellmembranen nehmen anfangs sehr bedeutende Mengen
Wasser auf; weiterhin aber vermindern sich dieselben rasch bis zur vollkommenen Sättigung,

Zusatz von Stoffen zum Wasser, die, wie z. B. Säuren und AetzalkaHen, eine grosse Affinität

zur Zellmembran haben, befördern die Quellung, Zusatz von Verbindungen hingegen, welche

zur Zellhaut nur eine geringe Verwandtschaft besitzen, wie Zucker, Gummi, Alkohol etc., ver-

mindert die Quellnng und verursacht bei genügender Concentration eine Volumsabnahme der

Zellwand. Eine solche begleitet überhaupt jede Wasserentziehung derselben, z. B. durch Trock-

nung. Bei langgestreckten Zellen ist hierbei die Abnahme des Dickendurchmessers^ beträcht-

Ucher als jene des Längendurchmessers und häufig tritt eine Drehung derselben ein (Haare,

Bast- und Holzzellen). Durch vollständiges Austrocknen wird das Quellungsvermögen der

Zellhaut bedeutend vermindert. Dieselbe nimmt dann, selbst bei reichlichster Wasserzufuhr,

-das frühere Volum nicht mehr an. Diese Verminderung des Quellungsvermögens ist um so

bedeudender, je wasserreicher die Zellmembran ursprünglich war.

Nach C. Nägeli hat man sich die Zellmembran aus krystallinischen doppel-

brechenden, nicht quellbaren Moleculgruppen (Micellen) zusammengesetzt zu denken,

welche lose, aber in bestimmter regelmässiger Anordnung neben einander gelagert

:sind. In befeuchtetem Zustande ist jede Moleculgruppe von einer W^asserhüUe um-

geben, in trockenem Zustande sind dagegen die Molecule bis zur gegenseitigen Be-

rührung genähert. Die Schichtung der Zellhaut ist nur der sichtbare Ausdruck des

regelmässigen Wechsels von dichten, wasserärmeren, und von minder dichten, wasser-

Teicheren Schichten. In neugebildeten Zellhäuten ist der Wassergehalt gleichmässig

vertheilt, sie zeigen daher keine Schichtung; bei zunehmendem Wachsthume differenziren

sich dann in der Zellwand Partien von grosserem und solche von geringerem Wasser-

gehalte; die Membran zeigt sich alsdann geschichtet, indem die wasserärmeren,

dichteren Schichten unter dem Mikroskop stärker lichtbrechend, weisslich, die wasser-

reicheren, weicheren Schichten dagegen weniger lichtbrechend, röthlich erscheinen.

Dass der verschiedene AVassergehalt die Schichtung bedingt, wird dadurch

l3ewicsen, dass Zellwände, welche, wie z. B. jene der Bastzellen der Cinchonen, mit

Wasser befeuchtet, sehr deutliche und zahlreiche Schichten zeigen, unter Alkohol

gesehen, gar keine oder nur undeutliche Schichtung wahrnehmen lassen. Doch

dürften in manchen Fällen auch andere Umstände, zumal chemische Verhältnisse, bei

der Schichtung mit betheiligt sein. Zimmermann erwähnt, dass er z. B. bei den

schon geschichteten Steinzellen aus dem Marke von Podocarpus latifolius auch durch

völlige Austrocknung die Schichtung nicht ganz zum Verschwinden bringen konnte.

Nägeli's Theorie ist noch jetzt fast allgemein angenommen. In den letzten Jahren

hat aber J. Wiesner, gestützt auf die mikrochemische Nachweisung von Eiweissubstanzen

in der Zellmembran und auf die Beobachtung, dass diese bei Behandlung mit verschiedenen

chemischen Agentien in Fibrillen und diese in mikrococcenähnliche Körperchen zerlegbar

:sind, eine von der Nägeirschen gänzlich abweichende Ansicht über die feinere Struetur der

Zellwand, ihren chemischen Bestand, ihre Entstehung und ihr Wachsthum gelehrt.

Nach J. Wiesner (W. Ac. d. Wiss. B. 93, 1886, und: Die Elementarstructur und das

Wachsthum der lebenden Substanz. Wien 1892) ist die feinere Struetur der Zellhaut als eine

netzförmige, analog dem Protoplasma, zu betrachten. Ihre Hauptmasse besteht aus kleinen,

runden, organisirten Gebilden, Dermatosomen, welche aus den Mikrosomen des Proto-

T)lasma (Piasomen) hervorgehen und die, solange die Zellhaut wächst, durch zarte Plasma-

stränge verbunden sind. Diese Stränge bilden aus sich neue Piasomen und schliesslich Der-

matosomen, worauf das Wachsthum der Zellhaut beruht, welches also im Wesentlichen ein

intercalares ist.
,

- . ^. , , - j • vi. x. i

Ausgewachsen enthalten die Dermatosomen kein Eiweiss mehr, smd nicht mehr als

lebende Gebilde zu betrachten, wohl aber sind sie quellbar. Das Wasser ist in der Zellwand

in doppelter Form enthalten: als Quellungswasser der Dermatosomen und als papilläres

Imbibitionswasser zwischen ihnen. Die Zellwand kann mit gleichem Rechte als fibrillär, wie

^Is lamellüs gebaut angesehen werden. Die optische Differenzirung der Schichten der Zell-

wand kommt im Wesentlichen durch regelmässigen Wechsel genäherter Dermatosomen und

Gerüstsubstanz zu Stande. Die Fibrillen rufen die Erscheinung der Streifung der ZeU-

haut (siehe weiter unten) hervor. Die Zellmembran ist, wenigstens in jüngeren Entwicklungs-

zuständen als ein lebendes Glied der Zelle zu betrachten, Sie besteht nicht aus Cellulose,

sondern enthält Cellulose neben zahlreichen anderen chemischen Individuen, welche theils der
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aromatischen Eeihe, theils den Fettkörpern angehören; dies erklärt sieh aus dem Eiweiss-
gehalte der Zellmembran.

Von dem regelmässigen Wechsel wasserarmerer und wasserreicherer Schichten

hängt auch, nach Nägeli, die an vielen Zellwänden in der Fläche auftretende

Streifung ab. Die Streifen folgen in ihrem Verlaufe theils der Längsachse, theils

haben sie eine transversale oder spirale Eichtung; nicht selten kommen an einer und
derselben Zellmembran verschieden orientirte, unter verschiedenen Winkeln sich schnei-

dende Streifensysteme vor (Fig. 131). Nach neueren Untersuchungen sollen die

diversen Streifensysteme versdiiedenen Schichten der Membran angehören.
Nach dem Mitgetheilten besteht die lebende Zellhaut aus einer Zusammenlage-

rung von Wasser und fester Substanz. Der Wassergehalt ist natürlich sehr
schwankend, dürfte aber wohl mehr als die Hälfte ihres Gewichtes betragen. Die
feste Substanz wird durch Verbrennung zerlegt in Aschenbestandtheile
und in feuerflüchtige organische Substanz. Die ersteren sind mit der letzteren

auf das innigste verbunden, denn bei reichlicherer Anwesenheit von unverbrenn-
lichen Bestandtheilen bleibt nach dem Verbrennen ein Asche nskelet zurück,
welches im Allgemeinen die Gestalt der ursprünglichen Zellmembran besitzt.

Unter den Bestandtheilen des Aschenskelets spielt die Kieselsäure in' sehr
vielen Fällen eine hervorragende Eolle. *)

Vorzüglich ist es die Oberhaut der Blätter, sehr- oft auch jene des Stammes und
der Fruchtschale zahlreicher Gewächse, welche verkieselt ist; in der Regel verkieselt
nur die äussere und ein Theil der Seitenwandung der Oberhautzellen, häufig jedoch
auch die innere Wand. Ebenso sind die Schliesszellen der Spaltöffnungen, häufig-
auch die Zellen, welche die Athmungshöhle begrenzen, verkieselt. Bei glatter und
ebener Oberhaut ist auch die Verkieselung eine gleichmässige ; sind Warzen und
Haare vorhanden, dann bilden diese Gebilde Mittelpunkte, von denen aus die Ver-
kieselung auf eine bestimmte Strecke sich scheibenförmig ausdehnt. Bei vielen Ge-
wächsen sind nur die Haare verkieselt (Urtica, Ficus). Zuweilen trifft die Verkiese-
lung auch Zellen und Gefässbündel des Blattgewebes, bei manchen Pflanzen sind die
letzteren sogar stärker verkieselt als die Epidermis. Besonders kieselreiche Gewächse
finden sich unter den Equisetaceen, Cyperaceen, Gramineen, Urticaceen, Cupuliferen,
Kubiaceen u. a. Die kieselreichsten Pflanzen unserer Gegenden sind Equisetum
hyemale (97-52^), Equisetum arvense (95'48fo) und Equisetum limosum (94-85^).
Einen fast gleichen Kieselreichthum besitzt Calamus Eotang (97-20^) und die
Emde des Kautobaumes (Hirtella silicea Gries., 96-17^), welche nach H. C rüger
sich wie ein weicher Sandstein schneidet und zwischen den Zähnen knirscht Die
Verkieselung kann auch Korkzellen (Ulmus, Morus) betreffen.

Zum mikroskopischen Nachweis der Kieselsäure in der Zellwand (oder auch
im Zellmhalte, siehe pag. 569) äschert man die betreffenden Präparate am Platin-
bleche em und zieht die Asche mit Salzsäure aus ; man erhält so mehr oder weniger
vollkommene Kieselskelette der an Silicium reichen Zellen. Am besten verfährt man
nach V. Mo hl in der Art, dass man das Präparat bis zur Entfärbung mit Salpeter-
saure und chlorsaurem Kali auskocht, dann mit kochendem Wasser und Alkohol

behandelt.
und mit Salzsäure

Zuweilen finden sich Kalk salze in kleinen Krystallen in der Substanz der
Zellmembran abgelagert. Derartige Incrustationen aus kohlensaurem Kalk wie
sie aussei- bei verschiedenen Algen (z. B. Characeen), bei Phanerogamen besondersm der Wand zahlreicher Trichome, z. B. von Pulmonaria, Lithospermum (pag 104)Md anderen Borragmeen, bei Cruciferen (Capsella, Alyssum u. a.) und Compositen
(Helianthus), besonders aber in den als Cystolithen bekannten Wandverdickungen
(siehe weiterhin pag. 610) vorkommen, lassen sich durch Auflösen in verdünnten

J

*) Vergl. H. T. Moni, Ueter das Kieselstelet lebender Pflanzentheile. Bot. Zeitschr. 1861.
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Säuren leicht entfernen. Auch grössere Einzelkiystalle von oxalsaurem Kalk werden
in nicht seltenen Fällen in der Zellwand eingelagert gefunden, so in den Oberhaut-
zellen und Bastfasern mancher Coniferen (Agathis, Araucaria etc.), in Oberhautzellen
von Dracaena-, Mesembryanthemum- und Sempervivum-Arten, in der Samenschale von
Magnolia, in Welwitschia mirabilis und anderen Gnetaceen, an den Sternhaaren in
den Luftgängen von Nymphaea-Arten (pag. 575, Fig. 162 u. a.).

Die verb rennliche Substanz der entwickelten Zellwand lässt sich durch
chemische Mittel in zwei oder mehr chemisch verschiedene Verbindungen zerlegen.
Jugendliche Zellmembranen, dann im entwickelten Zustande auch insbesondere manche
wenig verdickte Zellmembranen (Parenchym-, manche Collenchym- und Bastzellen,
Siebröhren etc.), die meisten Zellwände bei Algen bestehen wesentlich nur ans Zell-
stoff (Cellulose). Aber auch stark verdickte Zellwände, wie in Endospermen (Palmen,
Liliaceen etc.), wo die Cellulose die Eolle eines Keservestoffes spielt, können das-
selbe Verhalten zeigen.

Der Zellstoff ist in Wasser, Alkohol, Aethcr, verdünnten Säuren und Alkalien
unlöslich. Das einzige bisher bekannte Lösungsmittel desselben (ohne Aenderung
seiner chemischen Constitution) ist Kupferoxydammoniak. Unter Einwirkung desselben
quillt die Cellulose zuerst auf und löst sich dann vollständig (Baumwolle). Concentrirte
Schwefelsäure

, anhaltendes Kochen in verdünnter Schwefelsäure oder in Salzsäure
lösen den Zellstoff, indem sie ihn in Dextrin und Glycose verwandeln. Jod färbt ihn
bei gleichzeitiger Einwirkyng von verdünnter Schwefelsäure blau, Chlorzinkjod direct

violett oder blau.

Dieses Verhalten des Zellstoffes zu Jod benützt man zu seinem mikrochemischen
Nachweis. Am besten verfährt man in der Art, dass man das Präparat in einen
Tropfen Jodglycerin bringt und dann einen Tropfen Schwefelsäure (ßeag. Nr. 11)
zusetzt oder man gibt es direct in einen Tropfen der Chlorzinklosung.

Von dem eben beschriebenen Verhalten zeigen gewisse Zellwände Abweichungen,
welche darauf deuten, dass der Zellstoff in mehreren Modiflcationen zellhautbildend

auftritt. So werden die Zellmembranen in den Cotyledonen \on Tamarindus Indica,

Mucuna, Schottia und andere, ebenso die aus sogenannter Flechtenstärke (Lichenin,
pag. 11) gebildeten Zellmembranen im grössten Theüe des Gewebes von Cetraria

Islandica und einiger anderen Plechten durch Jodsolution direct (ohne Beihilfe von
Schwefelsäure oder Chlorzink) blau gefärbt, letztere überdies beim längeren Erwärmen
in Wasser gelost.

Eine andere isomere Modification des typischen Zellstoffes bildet die Pilz-
cellulose, welche die Zellwände in den meisten Pilzen*) zusammensetzt und da-
durch ausgezeichnet ist, dass sie weder durch Jod mit Schwefelsäure, noch durch
Chlorzinkjod, selbst nach vorausgegangener Behandlung mit Kalilauge oder dem
Schul ze'schen Eeagens blau, sondern gelb oder gelbbraun gefärbt wird; ferner

quillt sie in concentrirter Schwefelsäure weit weniger auf und wird weit schwieriger

unlöslich

sich (nach Kaiser) in Salzsäure.

In älteren Zellhäuten finden sich neben dem Zellstoffe noch andere Verbindungen,
die von ihm chemisch verschieden sind. Durch Behandlung mit verschiedenen Mitteln

der Eeihe nach (mit Wasser, Alkohol, Aether, verdünnten Mineralsäuren und Alkalien

oder mit dem Schulze'schen Eeagens) lassen sie sich aus der Zelihaut entfernen, ohne
dass deren charakteristische Structur verloren ginge. Die zurückbleibende, aus Cellu-

lose bestehende Haut ist leichter und weniger dicht, dafür aber meist voluminöser
gewoi-den. Die Natur sowohl, wie die relative Menge der in dieser Art ausgezogenen
Verbindungen wechselt sehr mit der Pflanze, mit ihrer Vegetationsperiode, mit der

Porm des Gewehes, mit der Art und Entwicklungsstufe der Zelle. In manchen Zell-

» *) Ansnahmsireise feomrat bei PUzen auch tjpfsclier ZelJstoff Tor, nnä nach Eichter geben Pilzgeweie
nach vorheriger sehr langer Behandlung mit AetzkaU die CeUulosereaction.
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wänden ist ihre Menge eine so bedeutende, dass sie mehr als die Hälfte der Trocken-

substanz der Zellmembran ausmacht.

Diese neben der Celhilose in der Zellhaut vorkommenden Stoffe sind zum
grössten Tbeile das Resultat der chemischen Umsetzung der darin vorhandenen,

aus dem Zellinhaltc aufgenommenen Bestandtheile , welche in der lebenden Zellhaut

langsam aber stetig erfolgt und die IJrsache von mehr oder weniger hervortretenden

Aenderungen in den physikalischen Eigenschaften der Zellwand. Namentlich wird durch

sie die Consistenz vermehrt, die Färbung verändert; die anfangs farblose Zellwand

nimmt eine gelbe, braune bis schwarzbraune Farbe an und ihr Verhalten zu ver-

schiedenen chemischen Mitteln wird in mannigfacher Weise modificirt.

Man hat diese oft so auffälligen Aenderungen der physikalischen Eigenschaften der
Zellmembranen allgemein durch die Annahme einer Infiltration, d. h. einer stattfindenden

Einführung und Einlagerung chemisch verschiedener Molecule zwischen die Zellstofftheilchen

zu erklären versucht. Gegen diese Ansicht und für die Umwandlungstheorie spricht besonders
der Umstand, dass die Schichten der Zellwand in der Eegel umsomehr verändert sind

,
je

weiter nach Aussen, also je entfernter vom Inhalte der Zelle sie liegen.

Hierher gehören vor Allem jene Umwandlungen der Zellwand, welche man als

Verholzung und Verkorkung bezeichnet.

Bei der Verholzung wird, wie man annimmt durch chemische Umwandlung
des Zellstoffes, mehr oder weniger reichlich der sogenannte Holzstoff (Lignin)

gebildet, eine chemisch vorläufig nicht definirbare Substanz, welche in Kupferoxyd-
ammoniak unlöslich, in concentrirter Schwefelsäure unlöslich oder schwer löslich, in

Kalilauge und dem Schulze'schen Eeagens leicht löslich ist.

Verholzte Membranen werden mit Jod und Schwefelsäure oder mit Chlorzinkjod

gelb bis gelbbraun, mit Anilinsulfat gelb, mit Phloroglucin und Salzsäure schön roth-

violett gefärbt. Nach vorheriger Behandlung mit Kalilauge oder dem Schulze'schen

Eeagens geben sie mit den obigen Jodmitteln die gewöhnliche Zellstoffreaction.

Offenbar ist die sogenannte Holzsubstanz ein Gemenge chemisch verschiedener Ver-
bindungen, von denen die allgemeine Verbreitung des Coniferins und des Vanillins in
verholzten Membranen durch die Untersuchungen von v. Höhnel 1877, Singer 1882 und
Molisch 1886 sehr wahrscheinlich gemacht wurde. Möglicherweise kommt aber diesen Stoffen
beim Verholzungsprocesse nur eine nebensächliche Kolle zu, vielleicht als blosse Nebenpro-
ducte

, während die mit der Verholzung verbundenen Aenderungen der LösHchkeitsverhält-
nisse und_ der physikalischen Eigenschaften durch ganz andere Vorgänge hervorgerufen
werden (Zimmermann).

Verholzte Membranen finden sich fast ausschliesslich nur in inneren Pflanzen-
geweben, hauptsächlich bei den Gewebselementen des Holzes und dem Sklerenchym.
Sie sind im Allgemeinen durch stärkere Verdickung, erhöhte Consistenz und häufig
durch gelbe oder gelbbraune Färbung ausgezeichnet.

Die Verkorkung der Membran wird durch die Anwesenheit des sogenannten
Suberinsp darin bedingt, einer Substanz, über deren chemische Natur die Anö:aben
nicht übereinstimmend sind.

.. -..1.
^^^^ Kügler-Meyer (Ber. d. d. Bot. Ges. 1883, I.) ist es ein Fett, welches haupt-

sächlich aus Stearm und dem Glyeerinester einer als P hello n säure bezeichneten neuen

o

Saure besteht. Es soll sich an die Talgarten anschliessen und der Gera Japonica pag 479
nahe stehen. Nach E. Gilson (La Suberine et les cellules du liege. Louvaine 1890) darf das
feubenn dagegen zu den Fetten nicht gerechnet werden. Er hat aus dem Korke von Quercus
fcuber ausser der Phellonsäure noch zwei weitere neue Säuren, die Suber in säure und
Phloion saure dargestellt. Von ihnen ist die letztere etwas löslich in heissem Wasser lös-

nJi ''l
Alkohol wenig in Aether und Chloroform, während die in Alkohol, Aether und

Chloroform leicht, in Petroläther unlösliche Suberinsäure in Wasser unlöslich ist, gleich der
Phellonsäure, welche in Alkohol, Aether und heissem Chloroform löslich ist und mit
Chlorzinkjod, sowie mit Jod und Schwefelsäure sich rosaviolett färbt.

Verkorkte Membranen widerstehen der Einwirkung concentrirter Mineralsäuren,
speciell auch der Chromsäure viel energischer als reine Zellstoff- und verholzte Mem-

1877. Bd!M.^"
""" '"^°''^> ^'''" ^^"^ ^"^^ ''"ä verlorttes Gewebe überhaupt. Wiener Alademie der Wissensch.
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braneiij in Kupferoxydammoiiiak sind sie nulöslichj mit Jod mid Schwefelsäure oder

Chlorzinkjod färben sie sich gelbbraun bis braun, mit Kalilauge gelb, beim Erwärmen

darin intensiver, bis ochergelb, unter Hervortreten einer Körnelung oder Streifung der

Zellhaut. Beim Erhitzen im Schulze'schcn Eeagens schmelzen die Membranen zu

anfangs blasigen und körnigen, später homogenen Ballen oder Kugeln, welche in

heissem Alkohol, Aether, Benzol und Chloroform löslich sind und nach v. Höhnel
die Cerinsäure (Döppings) darstellen.

Verkorkte Membranen finden sich ausser im Kork (siehe diesen) an den Ele-

menten der Endodermen (pag, 618), sowie bei verschiedenen Secretbehältern (Oel-,

Schleim-Zellen und Kaphiden-Schläuchen).

Dem Suberin wesentlich gleich verhält sich das Cut in, welches sich in der

sogenannten Cut i'cula und den Cuticularschichten der Oberhaut (siehe diese),

sowie in der äusserten Hautschicht der Pollenkömer und Sporen findet. Vielfach

wird jetzt Suberin und Cutin für identisch und daher die Cuticularisirung und Ver-

korkung für gleichbedeutend genommen.

Cuticularisirte (verkorkte) Theile ent-

halten zuweilen wach sartige Korper
eingelagert und sehr allgemein finden sich

solche Substanzen an der Aussenfläche der

Cuticula als Wachsüberzug ausgeschieden,

und zwar nach De Bary in vier Haupt-

formen: 1. in Schichten oder Krusten
und hier, bald in Form einer zusammen-

hängenden glashellen , dünnen , spröden

Membran (Glasur), wie z. B. an den Blät-

tern von Thuja occidentalis undBiota orien-

talis, bald, wie namentlich an der Stamm-

epidermis der südamerikanischen Andes-

palme, Ceroxylon andicola (Fig. 164) und

an den Blättern der Copernicia cerifera

als dicke (bis 5 mm) Auflagerung von

complicirter Structur (mit Schichtung pa-

rallel der Oberfläche, senkrechter Streifung

und Felderung, Fig. 164, W). 2. Als Stäb- Fig. 164.

chenüberzug, z.B. an der Epidermis des

Stammes von Saccharum officinarum und

anderer Gramineen, bei Scitamineen etc.,

Partie eines Qaersclinittes durch die Epidermis (E)

mit der aufgelagerten Waclisschicht (IT) des Stammes

von Ceroxylon andicola. F das subepidermale

Gewebe. Vergr. 200/1.

senkrecht zur Oberfläche der Epidermis,

bald mehr locker, bald dicht stehende, kantige oder flachgedrückte, an der Spitze haken-,

krummstab- oder korkzieherförmig gekrümmte, etwa 1 ja dicke, bis 150 ^ lange

Stäbchen darstellend. 3. Als einfache Schicht von neben einander liegenden

rundlichen oder kurz stabförmigen. durchschnittlich l/j grossen Wachskornchen,

und 4. als gehäufter Ueberzug, bestehend aus einem Haufwerk von sehr zarten

Stäbchen oder Körnchen, wie er bei sehr zahlreichen Pflanzentheilen mit bereifter und

seegrüner Oberfläche aus den verschiedensten Familien angetroffen wird.

Die in Rede stehenden wachsartigen Körper sind in kaltem Alkohol nicht oder

schwer, leicht dagegen in heissem Alkohol und viele auch in Aether böslich. Der

mikroskopische Nachweis der Anwesenheit dieser Substanzen in der Zellmembran

o-eschieht, indem man feine Schnittblättchen aus den betreffenden Theilen vorsichtig

Snter Wasser erwärmt, wobei jene in kleinen, in heissem Alkohol löslichen Tropfchen

heraustreten. Durch heissen Alkohol lassen sie sich aus den Membranen extrahiren,

wodurch bei reichlicherer Anwesenheit derselben, ohne Aenderung der Ursprung-
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liehen Structur, eine beträchtliche VolumsVerminderung der betreffenden Membranen
eintritt.

Eingreifender ist die Umbikhmg der Zellmembranen in Schleim und Gummi
wie wir !=ie bei der Bildung des Tragant hs, des Kirschgummi und wohl auch
anderer Gummiarten finden (Yerschleimung, Gummosis).

rv
^-^^^^ 1(1 857) hat zuerst gezeigt, dass die Mark- und MarkstrahlzeUen der

iraganth lefernden Astragalusstämme in der Jugend das gewöhnliche parenchymatische
Aussehen haben; ihre massig dicken Zellwände bestehen aus Zellstoff, der Inhalt ist
btarkemehl. An etwas älteren Theilen des Stammes beginnt die Yerschleimung der Zell-
wand zunächst an beschränkten Stellen im Innern des Markes und verbreitet sich von
hier aus m die Markstrahlen. Die Zellwände werden dicker und schwellen bei Wasser-
zusatz, in Schichten sich aufblätternd, bedeutend an. Die Umwandlung beginnt in
der Zellwand perifer und schreitet von den äusseren Partien derselben gegen dieZelenhohhmg hm ort. Mit dem allmäligen Schwinden der Zellstoffreaction verliert

tIJ fi

I^7«i^^keit der Schichtung und die Substanz nimmt die Eigenschaften desr aganths (pag. 424) an. In ähnlicher Weise bildet sich das Kirschgummi, das

amT nf 4 ^'''•\^^r"''^^^ 'P->"^^^ '''^^'^^^' wenigstens zum Theile,auch das Acaziengummi. (Siehe auch pag. 548.)

VereckTaLniSicuÄh^ *^-^7'V,
^^^^^^ '""^'^'^'^ das Gummi von Acacia

woraufS der UmÄ w '•"' ^^^^^-^^''^nen sondern aus Zellinhaltsbestandtheilcn,

sSur nachweLb "S ""''"'' *^'" ™ ^^^^^'^^^^ «^""^^ ^-- Spur von zellige;

der stärkeumbiIdenderolrdr.f!L!l
charakteristisches Ferment vor, welches in die Eeihe

d^lslT^rsS^lhiD^^^^^^^ al^er dadurch unterscheidet,

Dieses Ferment so Idtum^andknfdecZlol?rr^ Zuckerart zu verwandeln vermag!

später in die Membraf um dort dfe nmS ^ "^. Zellmhalte vorhanden
; von da tritt es

fülirenden Geweben d"e de^^Gumnosk ,^f r ° der Gel ulose zu bewirken. In Amylum
Dextrin, die Cellubse der ZellTnd in

""^l^'^'^^Sen, wird die Stärke durch das Ferment in

KeinitzerlSnas^^^^^^^^^ Dem gegenüber behauptet F.
von aus dem' Kohlehydiit selb^runtei Jem tt/^"^ .^^^ ^'^dingt sei, sondern
welches mit Orcin das HL^raent VipZ-t T,IT

p^'^^^.^/^ der balzsaure entstandenem Furfurol,
im Acaziengummt tlr^SmJ [ti^^^^^^ ?' ^'' ^'^'^ ™''* Sicherheit nui'

der Steinobltsorten n^chgäkse^unTSf •T'' «r'^i.^''.^'^
"^^d im Wundriiidengummi

welche fermenthalüge SfmSe liS; 'B?~ ^-^
? "P^^

^^deren Geweben luden,
Geweben und im Holze zweShaft und ,fnw ^^ \'''- \'\^^'^ J^^'^^^rnen in schleimgebenden
nicht vorhanden.

^^•^^^emait und unwahrscheinlich und in den Schleimen selbst ist es

wo die Memtrant^oTS'^Sett'stoS^S^lf"^. ''?'T''' -^ -^^^ die Fälle an.

nicht weiter dienen (ätherisäeOele Balsame Ä der Pflanze
Wandlung aufgelöst und in die Masse' desSntli.w'y Vf l^'u

"^'^/^'"'^ chemischen Um-
diesem Wege entstehen durch ASuurdfrÄ^ ^'^^den. Auf
weniger umfangreiche Eäume iteba^b^derGSpwTl.^^ "^^^^ °der
Stoffen des pflanzlichen StoffwechseL ^n/ imd ^T. V'Iu'^'/^'c?

d^n genannten Auswurfs-
schen Oelenf Harzen und Balsfruen (|ag 55??

^ ^''^^^it sind. So viele Behälter von ätheri-

kommentn t^fZ^ri^^^Z^^^S^lh vielen Fällen die in ZeUwänden vor-
ihr Dasein einer Umwandlung der ZeSeSbran Z^ ."^IT^?

nicht näher erkannte Körper
spricht dafür das Verhalten des rotheVsand ibol^f ?* T'' laß^'-^tioa. Sehr auffallend
sich die FäUe, wo die Membrana ganzefAn Z ^^'^

-'l' ^P'^'^^^- »aran reihen
Baume in Stoffe von ganz verschiedest rhV^f«.h! >^°i

Bereiche des Holzes verschiedener
hierher die Entstehung^der ^'12^^00^'?'' ^^l'^l

"^gewandelt werden. Es gehört
sogenannten Angelimpedraharzes Äi sÄzeS' .^^^^i^^^'^^Pt^^^Substanz, sowie jene des
Baume aus der Familie der PapiHonaceen

entstehen im Holzkörper brasmanischer
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Eine wie es scheint ausserordentlich häufige Metamorphose des Zellstoffes der
Zellmembranen ist jene in Pectinsubstanzen. Namentlich dürfte ein grosser Theil

genannten in den nicht verholzten Gewebspartien
unterirdischer Pflanzentheile einer derartigen Umwandlung sein Dasein verdanken.

Auf die Anwesenheit von Pectinstoffen in der Zellwand werden wir schliessen
können aus ihrer starken Quellung in kaltem und ihrer Lösung in heissem Wasser,
sowie in verdünnten, selbst auch organischen Säuren und verdünnten Alkalien. Jod
mit Schwefelsäure färbt solche Zellwände blassblau, häufig jedoch gelblich.

Auf den besprochenen chemischen Umwandlungen der Zellwände, welche all-

mälig von Aussen nach innen fortschreiten, beruht das Wesen der eben erwähnten
Intercellularsubstanz.

I.
--.*t^

ir.
II

Fig. 165.

I. Partie des Gewetes einer Spieusctnppe von Grammitis Ceterach. Vergr. 240/1. i tertiäre Membran,

2 Verdickungsschicliten , 3 Aussenlamelle , 4 Intercellularsutstanz (Mittellaxnelle). 11. Partie eines Qner-

sclinittes aus dem Grundgewebe von Kadix Polypodü. Bei M homogene Zwischenwand, hei M'

Lamellen diiferenzirt, welche bei Jf" bereits auseinander gewichen sind; « Intercellulargänge,

in zwei

Früher wurde unter diesem Namen allgemein eine Subsfcanz verstanden, welche

von den Zellen abgesondert werde , um sie in Geweben gegenseitig zu verkitten.

Neuere Untersuchungen haben jedoch gelehrt, dass diese die Zellen verbindende

Masse von den äussersten Zellwandschichten (Grenzshichten) selbst dergestalt oder

von ihren Umwandlungsproducten gebildet werde.

Betrachten wir z, B. einen dünnen Querschnitt aus Kadix Polypodü (Fig. 165, II.)

als ob zwischen zwei anstossenden dünnen Zeil-unter Wasser, so scheint es, als od zwjscnen je

wimden eine einfache, vollkommen homogene Schicht als Bindemittel (Intercellular-

substanz. Mittellamelle, M) eingeschaltet wäre. Erwärmt man ein wenig, so sieht
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man sofort, dass die scheinbar einfaclie Bindeschicht sich in zwei Lamellen spaltet
(M'M"), dass sie also durch das innige Aneinanderlegen der äusseren Schichten der
ZeUwande gebildet wurde. In anderen PäUen. wie z. B. in manchen unterirdischen
Theilen, findet bei dieser Behandlung eine Spaltung der Zwischenschicht nicht statt
sie bleibt einfach, quillt aber allmälig mehr oder weniger auf und löst sich schliess-
lich bei langer fortgesetztem Erwärmen in AVasser, besonders aber nach Einwir-
kung von verdünnten Säuren und Alkalien. Im ersteren Falle wird also die soge-
nannte Intercelkilarsubstanz von den äusseren Zellwandschichten direct dargestellt im
letzteren Falle ist sie das Eesultat der bis zur Aufhebung ihrer " Structur vorge-
schrittenen chemischen Umwandlung derselben.

°

Da die Kiclitung, welche diese letztere nimmt, in verschiedenen Pflanzen und
Pflanzenthellen eine verschiedene ist, so wird auch die Intercellularsubstanz, diesen
Verhältnissen entsprechend, abweichende Eigenschaften zeigen, wie dieses bei der Unter-
suchung von Pflanzentheilen schon aus dem einfachen Umstände liervorgeht, dass die-
selben je nach Ihrer Art und der Beschaffenheit ihres Gewebes den auf sie einwirkenden
Macerationsmitteln einen sehr verschiedenen Widerstand entgegensetzen. In dem einenFa le gelingt es schon durch einfaches Kochen in Wasser die Elementarorgane zu
]soInen, m einem anderen Falle sind hierzu verdünnte Säuren oder Albalien oder
endlich concentnr e Sauren und Alkalien oder, wie bei verholzten Elementen das Ver-fahren von Schulze nothwendig. Sehr oft, zumal in verholzten Geweben (Fig 165 I)

itonL. d?^"'"°w ^a'
^'^^^i'^l^-^fg^fRichten (2) gegen die Mittellamelle (4) 'eine

iTlLon d^ Ti; 1 "'''f"^f' -^^^ °^'^"" '^^' '''''^^'^- deutlich sichtbar, während
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kL b dTn.f vnf^
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Als Ski ereuchymz eilen oder Steinzellen (Sclereideu) werden mehr oder
weniger stark (selbst bis zum Verschwinden des Lumens) verdickte und gewöhnlich
stark verholzte isodiametrische, gerundete oder gerundet-polyedrische (Fig. IGC, si und
st'), nicht selten unregelmässig ästige, sonderbar gestaltete (Fig. 155, 162), manchmal
an Thierformen erinnernde oder gestreckte, stab- oder palissadenförmige und dann
häufig an einem oder an beiden Enden aufgetriebene Zellen verstanden, deren deutlich,
nicht selten schalig geschichtete, farblose, häufiger gelblich, bräunlich bis braun
gefärbte Wand von einfachen oder verzweigten Tüpfelcanälen durchbrochen ist. Ihr
Plasmakörper ist abgestorben oder fehlt ganz; häufig führen sie (in den getrock-
neten Theilon) Luft oder formlose gefärbte, auf Gerbstoff reagirende, seltener geformte
Inhaltskörper (Ämylum, Kalkoxalat).

Tschirch unterscheidet nach der Form: Brachysclerelden, Macroselereiden (Stab-
zellen), Osteosclereiden (Knocheuzellen, an beiden Enden oder an einem Ende erweitert wie
z.B. die sogenannten Trag- oder Beeherzellen unter der Epidermis der Testa von Legu-
minosen) und Astrosclereiden (Ophiiirenzellen, die verzweigten).

St

Fig. 166,

Partie eines radialen Längenschnittes aus der Incenriude von Cortex Quebracho. 6 spindelförmige Bast-
zelle, von Krystallfasern dicht umsponnen: .^t Sclerenchymzcllenstrang; st' Steinzellen im Bereiche des

MarVstrahls (m) ; sh zusammengefallene Siebröhren j bp Parenchym dts Baststrahls. Yergr. SOO / 1,

Die verschiedenen Zellformen lassen sich auch auf zwei Hauptkategorien zu-
rückführen, parenchymatische und prosen chymatische. Erstere (Fig. 167,
Ji) stehen mit breiten, horizontalen oder wenig geneigten Endflächen über einander;
der grösste Längendurchmesser trifft beiderseits unter rechtem oder wenig spitzem
"Winkel stets auf Zellwände. Die prosenchymatischen Zellen (Fig, 167, A; 166, b)

sind langgestreckt, prismatisch oder spindelförmig, wachsen vorzüglich an ihren beiden
Enden, welche sie keilförmig, konisch oder pyramidal verlängern und in einander
schieben. Der grösste Längendurchraesser trifft in die Wölbung der konisch oder
pyramidal verlängerten Spitze oder auf die Kante der unter spitzem Winkel keilförmig

sich schneidenden Endflächen.
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Von pi'osenchymatischen Zellformen sind besonders die Sklerenchym-
fasern (Steroiden): Bastzellen und Librif ormzellen, und die Cambiform-
z eilen liervorzulieben.

Die SklerencLymfasern (Fig. 166, h; 167, A) sind mehr oder weniger
langgestreckt (0-4 bis 100 mm und darüber, in den meisten Fällen 1—2 mm lang),

spindelförmig, cylindrisch oder prismatiscli, am Querschnitte gerundet, scharf- oder
gerundet-kantig, an beiden Enden oder nur an einem Ende spitz, zugespitzt, keilförmig
zugeschärft, zuweilen zweispitzig, an den Seiten glatt, wellig, buchtig oder zahnig-
ausgeschweift, nicht selten knorrig, mehr oder weniger stark, selbst bis nahe zum
Verschwinden des Lumens verdickt; Wand farblos oder gefärbt (meist gelblich),
concentrisch geschichtet, mit spaltenförmigen , meist in einer linksläufigen Spirale
angeordneten Tüpfeln, zuweilen in der Fläche gestreift; 'bald unverholzt, bald mehr

abwechselnde Erweiterung; undoder weniger verholzt. Zuweilen zeigen sie eine

Verengerung des Lumens, welches meist Luft führt. Bast zollen und Libriform-
zellen (Holzfasern, Holzzellen) unterscheiden sich hauptsächlich nur in topographi-

A Prosenchjmatisclie Zellen

Fig. 167.

aus der Binde von Samlucus nigra. B Knrzprismatische Parenchymzellen
ans Kadix Sarsaparillae. Vergr. 100 / 1.

r.^'rSSf^ ,'^^r n' ff'''"
^^em Phloemtheile

,
die letzteren dem Xylemtheile

terntf r P r f~ .7^^ 'f^'^''^^'
^'' ^'"^ Monocotylen, wo Sklerenchym-fesern oft die Gefassbundel m starken Bündeln oder Strängen begleiten fällt dieser

Zellwand
^erdickungsform und meist auch durch stärkere Verdickung der

r.^^^^^^:^:^ '-''' '''"^ Cellulosewandung und einen

chymatische von oft
lo -K \ -i . /

^"/^''^^^«i" -taue von ott ansehn eher Länge fbis 2 mm unddarüber), mit meist spaltenförmigen, parallel der Längsachse gestemea TüpfX, Te-
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.sonders ausgezeichnet dadurch, dass ihre in der Eegel farblose, eigeuthüiiilioh glän-
zende

,
dnrch Chloi'zinkjod oder durch Jod mit Schwefelsäure sich meist blassblau

färbende Wand nur an den Zellkanten überhaupt oder daselbst auffallend stärker
verdickt ist. Sie besitzen auch im völlig entwickelten Zustande gewöhnlich einen
iiitaeten Plasmakörper und führen fast immer, wenn auch spärlich, Chlorophvll.

Besondere Zellformen entstehen durch Verschmelzen, Fusion, meist' axialer

oder theihveise aufgelöst werden, die
Zellreihen, wobei die Querscheidewändo ganz
Zellen (Glieder) in offene Communication treten und melir oder woniger lange Eüliren
und Schläuche darstellen.

Zu diesen Fusionen (zusammengesetzten Zellen) gehören die Gefässe, die
Siebröhren und die Milchsaftgefässe

Die Gefässe (Tracheen, Spiroiden, ^ ^ ^
,1—7 und 9) entstehen aus Längsreihen cylindrisclier oder prismatischer Zeilen^ deren

meist etwas schief geneigte Querwände entweder vollkoranien oder nur zum Theile

Holzgefusse, vasa spiroidea, Fig. 168,

1 2 3 i

6 4 8

Fig. 168.

Gefässformen. 1, Spiralgefäss ; 2. abroHbares Spiralgefäss j 3. Hitiggefäss, unten mit Spiralband; 4. Treppen-
gefässe; 5. behöffc getüpfeltes Gefäss mit einem Tiieile der leiterförmig durchbrochenen Seheidewand Q.

6. Gemischtes Gefäss (einfach getüpfelt nnd doppeltes Spiralband); 7. netzfönuig-gettpfeltes Gefäss; 8. Tra-

cheidenstück mit Spiralband und hehoften Tüpfeln ; 9, Wandpartie eines behöft-getüpfelten Gefässes.

1. und 2. ans Samhucus, 3. aus Peperomia, 4, Radix Pannae, 5. Liriodendron, G. Carya alba, 8. Eadix Bar-

danae, 8, Lignum Linaloe.

besonders

schwinden und in ersterem Falle in Gestalt eines einfachen, kreisrunden Loches, in

letzterem Falle in Form mehrerer quergestreckter Oefifnungen, leiterförmig (Fig. 168,

Q) durchbrochen erscheinen, Sie sind bald enge, bald weit oder auffallend weit,

bei Schlingpflanzen (bis 0"7 mm). Ihre mehr oder weniger verholzte Wand
zeigt stets eine oder die andere der oben beschriebenen Yerdickungsformen und
man unterscheidet darnach die Gefässe als einfach- oder behöft- getüpfelte, als

Netz-, Treppen-, Spiral- und ßinggefässe. Sie sind mit den Tracheideu die

Elemente der Wasserleitung, führen in der Eegel Luft, häufig eingetrocknete Pflanzen-

säfte verschiedener chemischer Constitution, zuweilen (Gefässe der Blätter von Plantago-

Arten) selbst Stärke neben Plasma (Fischer 1886); nicht selten sind sie mit
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parenchymatisclien Zellen (Tliyllen) ausgefüllt (siehe pag. 297 und Fig. 53) und
bilden in der Eegol einen constanten Bestandtheil des Xylems der Gefässbündel aller

Stengelpflanzen, von den Farn angefangen.
Von den Tracheiden unterscheiden sich die Gefässe hauptscächlich dadurch,

dass die ersteren keine Fusionsgehilde sind, keine Perforation an den Enden be-
sitzen, prosenchymatische Zellen darstellen. Im Bau stimmen beide im Wesentlichen
überein, insbesondere in der Form der Verdickung. Meist sind die Tracheiden enge,
selten weit (bis ' 1 bei Musa, Canna) und selten über 1 mm lang.

Im Phloemtheile (Siebtheile, Leptom) der Gefässbündel der höheren Pflanzen,
von den Pteridophyten an, werden die Gefässe vertreten durch die Sieb röhren (Gitter-
zellen, Bastgefässe, vasa cribrosa, Fig-. 2). Diese stellen axiale Reihen
prismatischer oder cylindrischer, mehr oder weniger langgestreckter Zellen dar, welche
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VI

Isolirte Siebröhren I_V aus Cortex Qaillajae, VI aus Radix Cichorii. ss Siebplatten s' und ." Siebtüofelan der L.ngswand. ohne (.") und .it (.-) eaUöser Auflagernn,; .. .etrahirte^ Inne^sehlaa:^; aa C„-kornchen. IV. Abgelöste Siebplatte. Vergr. 420/1. .

w.t/f""""'f^^'.T7''l'^'\^'f ^,
''^' '''^' ^^°^^ ™^ ^'^^ ^it ^^^^-^ horizontalen,^enig geneigten, bald mit sehr stark geneigten Endflächen an einander stossen Ihre

Querscheidewände, Siebplatten zeie-en eine mpbr n^io,- ^I •

^^ossen. inie

Sie.Upfe.ung: d. L 'jede Sc.'ei/eS eTtLrl^ J"J LrjXfTra'

vergleichbar MMet. Burch die SieiporenUf^'S^'J^^^^^^^
Ir^vZ. TT r- ™""S ''"^ "' Si*Platten durch AuflagerunTeincr
S! i''t''':f.':S;l'?

?™°="";''' f"^*!»"™ Masse nicht näher erk-a„„tei chemischerNatur
und da

knotig

lässt diese dann meist hervortreten. NicM "seit^tl-a r;..- dlZ^1«" dort w
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Im Allgemeinen ist bei geringer Neigung der Scheidewand diese nnr mit

einem kreisrunden Siebtüpfel versehen, "während bei stark geneigter Scheidewand um-
somehr Siebtüpfel auftreten, je stärker die Neigung ist.

Die Siebröhren bilden einen wesentlichen Bestandtheil der Gefässbündel der
V

pflanzen aus den oben genannten Abtheilungen. Sie führen meist einen schleimig-

plasmatischen, an Stickstoffverbindungen reichen Inhalt, nicht selten auch feinkörnige,

gewöhnlich an beiden Seiten der Siebplatten angehäufte Stärke und sind mit den

Cambiformzellen als die Leiter des assimilirten plastischen Saftes zu betrachten.

Häufig erkennt man sie ohne Weiteres an ihrer charakteristischen Siebtüpfelung,

respective ihren callösen Verdickungen an Längenschnitten, welche man durch Tinction

mit Anilinblan, Haematoxylin und anderen Farbstoffen sehr schön hervortreten lassen

kann; ihre Isolirung gelingt in den meisten Fällen leicht durch Kochen in Kalilauge.

Besonders lehrreiche Beispiele geben: Eadix Turpethi, Eadix Belladonnae, Cortex

Copalchi (Fig. 170), Cortex Canellae (Fig. 171), Cortex Quillajae (Fig. 169), Cortes

Laricis, Stengel von Cucurbita u. a.
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Isolirte Siebröhren ans Cortex Copalclii (Croton sp.), -A und C Siebplattcn mit Callus- AuflagerangeD in der

Seitenansicht, B in der Flächenansicht ; hei s* Siehtüpfei an der Längswand mit Callns. In allen Figuren

SS Siehplatte, cc CaUus. J) Siehrohre mit in Eesorption begriffenem Callus der Siehplatte (ss).

Yergr. 420/1.

un

von den Tochterzellen wird die grösste zum Siebröhrengliede, die übrigen engeren,

zartwandigen Tochterzellen, welche den Siebröhren angeschmiegt angetroffen werden,

sind die sogenannten Geleitzellen (Fig. 171^ g), Sie stehen mit den Siebrohrea

durch quergestreckte Tüpfel in Verbindung; dadurch unterscheiden sie sich haupt-

sächlich von den ihnen sonst ganz gleichenden, gleichfalls in der Nachbarschaft der

Siebröhren vorkommenden Cambiformzellen.

Im Herbste werden durch Callusbildung die offenen Wege der Siebplatten und damit

die Communication der einzelnen Siebröhrenglieder unterbrochen; es kommt zu einem zeitlichen

Verschluss der Siebröhren; dauernd verschlossen werden sie durch Obliteration in Folge des

Turgors der Nachbarzellen (J. Blass, Ber. d. d. Bot. Ges. VIII.). Die zusammgefallenen obli-

terirten Siebrühren bilden, in Gemeinschaft mit den wohl von einem gleichen Schicksal

"

VogI, Pharmacognosie. 38
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getroffenen Geleitzellen und Cambiformzellen das sogenannte Hornprosenchym (Keraten-

chym), welches uns in officinellen Rinden so häufig entgegentritt. (Vergl. pag. 221.)

Die Milchsaftgefässe (Milchsaftröhren, vasa laticifera, Fig. 173) sind

lange, mehr oder weniger verzweigte Eöhren, welche in der lehenden Pflanze mit

einer milchähnlichen Flüssigkeit (siehe Milchsaft) erfüllt sind. Man pflegt sie als

ungegliederte und gegliederte zu unterscheiden. Erstere (Fig. 173, 1), wie

sie bei den Euphorbiaceen, Apocynaceen, Asclepiadaceen, Moraceen und Artocarpaceen

vorkommen , erscheinen in Gestalt ununterbrochen fortlaufender Eöhren mit mehr
oder weniger zahlreichen, meist unter spitzen Winkeln entspringenden einfachen oder

wiederholt verzweigten Acsten, welche meist blind enden.

Die gegliederten Milchsaftgefässe (Fig. 173, 4), welche sich bei Ligulifloren,

Campanulaceen, Lobeliaceen, manchen Papaveraceen und einigen anderen Familien

finden, bilden entweder (Chelidonium) einfache und verzweigte Längsreihen von mit

Milchsaft gefüllten, in Folge Durchbrechung der Scheidewände häufig in offener Ver-

bindung miteinander stehenden Zellen oder Schläuchen, oder nach vollständigem

Schwund der trennenden Quei-wände und vollkommener Verschmelzung der einzelnen
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Fig. 171.

Isolirte Siebröhren, bei 1 und 3 mit GeleitzeUen (gg), aus Cortex CaneUae albae. 1. Sehr schräg geneigte
Verbindungswand mit caUnsfreier, eia zierliches Netz von Leisten zeigender Siebplatte (s5); 2. Längs-

wand mit caUustragenden Siebtüpfeln (s') in der Flächenansicht, 3. im Längsdurchschnitte.
Yergr. 700 / 1.

hin- und hergebogene Eöhren, die durch
welche zum Theile blind enden,

Elemente (Glieder) längs verlaufende, oft

Aössendung zahlloser kürzerer und längerer Aeste, ^. .„_
:zum Theile aber mit gleichartigen entgegenwachsenden Aesten benachkrte^EXren
verschmelzen, zu einem complicirten Netzwerk zusammentreten (netzförmige Milch-
saftgefässe).

In den meisten uns angehenden Fällen besitzen die Milchsaftgefässe eine
dünne oder sehr dünne, aus Zellstoff bestehende Wand; seltener sind sie dickwandig
und dann meist deutlich geschichtet (manche Euphorbiaceen). Ihre Weite ist selir
verschieden. Im Allgemeinen sind die netzförmigen die engsten, weitere besitzen z. B.
4ie Papaveraceen und Apocynaceen, die weitesten die Euphorbiaceen (bis 30 ^)
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Die Milclisaftgefässe kL/mmen bald in allen Theilen einer Pflanze voi^ bald

fehlen sie bestimmten Organen derselben ; in den Stengelgliedern sind sie gewöhnlich

einfacher und gestreckt, in den Stengelknoten zeigen häufig auch die einfachen Ast-

bildung und selbst Anastomosen. Am reichlichsten finden sie sich verhältnissmässig

in den Blättern, wo sie fast immer Netze bilden. Nach Haberlandt verzweigen

sie sich im Laubblatte besonders reichlich unter dem specifischen Assimilationsge-

webe, der Palissadenschicht. Mit ihren zuweilen gabelig getheilten Enden legen sie

sich oft an büschelig zusammenneigende Paiissadenzellen an, oder die Zufuhr der Assi-

milationsproducte wird durch trichterförmige Sammelzellen vermittelt. In den Dico-

tylen treten sie entweder nur in der Innenrinde auf, die Bastzellen und Siebröhren

begleitend, bald einzeln, bald bündelweise, oder sie finden sich auch in der Mittel-

rinde und im Marke.
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Fig. 172.

Isolirte Siebröbrenstücke. 1—3 aus der Kinde von PheUodendron Amureuse, 4 aus der Rinde von Aesculus

Hippocastannm; ss Siebplatten mit grossen quergestreokten , caUusfreien Siebtüpfeln, 2—4 in der

Flächenansicbt, 1 ioi üurcbscbnitte ; s's' Siebtüpfel an der Längswand, in 4 frei, in 3 mit Anflagening.

Vergr. 1—3: 420; 1, 4: 250/1,

ri

An die eigentlichen, durch Verschmelzung von Zellen entstandenen Milchsaft-

gefässe reihen sich, in verschiedenen Familien an gleicher oder ähnlicher Stelle wie

diese vorkommende, Milchsaft oder eine dem Milchsafte analoge Flüssigkeit führende

Gebilde an. Es sind bald einfache Zellen, welche sich von den umgebenden Gewebs-

zellen nur durch ihren verschiedenen Inhalt und meist auch durch erheblichere

Grösse nicht selten überdies durch eine andere Beschaffenheit der Zellmembran (Ter-

korkung) unterscheiden oder kurze Schläuche, in einfachen oder verzweigten, zuweilen

miteinander verbundenen Längsreihen (Fig. 173, 2) das Gewebe durchziehend (Con-

volvulaccae) , bald sind es lange oder sehr lange cylindrische oder spindelförmige

38*
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Schläuche oder einfache ßöhren mit auffindbaren kegelförmigen geschlossenen Enden
(Cinchoneen, Cynaraen Fig. 173. 3).

Man kann diese Milchsaftbehälter nach ihrer Gestalt als Milchsaftzellen,
Milchsaftschläuche und einfache Milchsaftröhren, oder, da ihr Inhalt
sich durch besonderen Gehalt an Harz, respective Gummiharz auszeichnet, vielleicht

zweckmässiger, nach dem Vorgange von De Bary, der auch die isolirt oder in

kleinen Gruppen vorkommenden, ätherisches Oel und Harz führenden, sonst den so-

genannten inneren Drüsen zugezählten Zellen hieherstellt, als Harz- und Gummi-
harzschläuche (respective Zellen, Eöhren) bezeichnen.

Hierher gehören wohl auch die sehr auffallenden, in den Aesten von Sambu-
cus nigra im peripheren Theile des Markes und in der ßinde, hier in Begleitung der

Fig. 173.

? w'^'^'i"'
verzweigten Milchsaftgefässes Ton Euphorbia officinarnm; 2. Milchsaftschlaucbreihe

aus der Wurzel von Convolynlus arvensis
; 3. Stück eines Milchsaftschlauches ans dem Stengel von Lappa

vulgaris. Wand netzig-verdickt; 4. Stück eines netzförn^igen Milchsaftgefässes aiis Radix Taraxaci.
Vergr. 140/1,

meist ärmlichen Bastfasergruppen, vorkommenden, ziemlich dickwandigen sehr langen
Rohren, welche ihres gerbstofPi'eichen Inhaltes wegen gewohnlich als Gerbstoff-
schlauche (pag. 5ol) beschrieben werden (Fig. 174, 3); ferner die von Zopf und
von Heinricher (Ber. d. d. Bot. Ges. V, 233) beschriebenen Röhren bei Fuma-
naceen (Corydalis, Fumaria, Dicentra), die in den peripheren Gewebsschichten der
Zwiebelschalen von AIlmm-Arten vorkommenden, durch die netzig-getüpfelten, an
Siebplatten erinnernden, aber nicht durchbrochenen Querwände (häufig auch der
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Seitenwände) ausgezeichneten Schläuclie (Fig. 174, 4, S) oder vielmeLr axilen

Schlauchreihen und die aus viel verzweigten Hyphen entstehenden

JFruchtkörper der Lactarii (Lactarius deliciosus, volemus etc.).

Milchgefasse im

1 <m^

- /

\l (|f<^rty

s

i r- . t 1 I

Fig. 174.

1 und 2. aus der Kinde von Kadis SarsapariUae ; 1. Schlauch mit Eapliiden ; 2. ßaphidenzelle ; 3. Gerh-

stofFschlauchende im Markparenchym von Sambucus nigra; 4. S Schläuche aus den Zwiebelschuppen von

Allium Cepa mit netzförmig getüpfelten Quer- und Längswänden; Q Querwand im Durchschnitte,

ü' Theil einer solchen von der Fläche; X Längswand im Durchschnitte. Vergr. 140/1.

"I

Endlich wären im Anschlüsse an die obigen Alliumschläuche die in der Radix

Sarsaparillae und anderen Monocotylen vorkommenden^ oft ziemlich langgestreckten

Eaphidenschläuche (Fig. 174, 1) zu nennen. (Vergl. J. Hanstein, die Milchsaft-

gefässe etc. Berlin, 1864).

V. Die Pflanzengewebe.

erfolgenden Vervielfältigung bestimmter Zellen.

Der Aufbau der Pflanze, jedes Pflanzentheiles, beruht auf der gesetzmässig

Der hierbei am häufigsten stattfin-

^^^v.^ _, ^ _ Wesentlichen darin, dass der ganze plasmatische Inhalt

solcher Zellen sich in zwei Portionen theilt, von denen jede sich mit einer Zellstoff-

hülle umgibt.

Mit der Theilung des Plasmakörpers geht eine solche des Zellkernes einher, seltener

durch einfache Abschnürung in zwei oder mehr Tochterkerne (directe Kemtheilung, Frag-

mentation), meist unter complicirten Vorgängen im Zellkerne, tief eingreifenden Umlagerungen



594 AUgemeiuer Theil. B. Ueber den Bau der Pflauzentheile

seiner Substanz (pag. 538, indirecte Kerntheilung, Karyokinese). Diese Vorgänge beginnen
unter Volumzunahme des Kernes mit der Umwandlung seines feinfädigen Kerngerüstes in
einen grobkörnigen Faden (Kernfaden, Spirem), es folgt eine Längsstreckung des Kernes und
Anordnung der Windungen des Kernfadens in schräger Richtung annähernd parallel zu ein-
ander. Währenddem sammelt sich Zellplasma an den beiden Polen des Kernes an. Weiterhin
nimmt der Kernfaden ein mehr homogenes Aussehen an, dann zerfällt er in eine Anzahl
von winkelig eingeknickten Segmenten, welche zuletzt sich der Längsachse parallel oder von
dem Aequator des Kernes aus strahlig gruppiren (Aster); die Eadensegmente spalten sich
dabei auch der Länge nach und die so entstandenen Längshälften jedes Segmentes vertheilen
sich auf verschiedene Seiten des Kernes (Metakinese). Hierauf weichen die beiden Kernhälften
in der Läugenachse aus einander, verbunden durch eine vom Plasma aus sich verstärkende
hyaline Substanz, welche unter Auftreten feiner, vom Aequator gegen die Pole hin etwas
zusammenneigender Fäden (Spindelfasern) allmälig Tonnenform annimmt (Kernspindel). In
ihrer Aequatorialebene treten mm Mikrosomen zur sogenannten Zell platte zusammen,,
aus welcher die junge Scheidewand hervorgeht. Währenddem sind die Tochtersegmente des
Kernfadens gegen die Pole gerückt (Diaster) und verschmelzen dann zu einem einzigen
Fadenknäuel (Dispirem), aus welchem schliesslich das ursprüngliche feinkörnige Kerngerüste-
wird. Gleichzeitig nähern sich die grösser gewordenen Tochterkerne der Scheidewand.

Nach Beendigung dieses Vorganges*), der Zellbildung durch The i hing
oder der Z e 11 1 h e i 1 u n g, liegen innerhalb der ursprünglichen Zelle, der M u tt e r z e 1 1 e,

zwei kleinere Zellen, lochte rzellcn, welche mit ihren Wandungen knapp anein-
ander und an die Wandung der Mutterzelle geschmiegt, den ganzen Kaum der
letzteren einnehmen. Häufig wiederholt sich derselbe Vorgang in rascher Folge auch
in den Tochtorzellen, so dass die von der Mutterzelle allein rückständige Hülle zuletzt
einen ganzen Complex aneinandergeschmiegter Tochterzellen einschliesst. •

Die in dieser Art aus einer oder mehreren Zellen durch Theilung hervor-
gegangenen Zellcomplexe treten, durch Vermittlung der sich chemisch verändernden
Mutterzeilhaut oder nach Auflösung der letzteren direct in mehr oder weniger innigfr
Verbindung (pag. 584) und bilden so ein grösseres Ganze gleichartiger Zellen, ein
Gewebe (contextus cellulosus).

In vielen Fällen theilt sich von den beiden Tochterzellen nur die eine immer
von Neuem, während in der anderen der Neubildungsvorgang für eine Zeit oder für
immer erlischt. Die in fortwährender Theilung begriffenen Zellen, durch geringe Grösse,
zarte, farblose Wandungen und reichen Protoplasmakörper mit meist relativ grossem'
Zellkerne ausgezeichnet, werden Bildungs- oder Meristemzellen genannt. In
ihrer Voreinigung stellen sie ein meist lückenloses Gewebe dar, das Bildungs- oder
Theilungsgewebe, Meristem.

Jenes Meristem, welches die Grundlage der übrigen Gewebe darstellt und in
allen höheren Pflanzen ganz bestimmte Eegionen, die sogenannten Vegetationspunkte,
einnimmt, an welchen das lebhafteste W^achsthum stattfindet, bezeichnet man als ür-
meristem (Urparenchym). Es differenzirt sich zunächst in drei primäre Meri-
steme: das Protoderm (Dermatogen) , das Cambium (Procambium) und das
Grundmeristem. Aus dem ersteren entwickelt sich das Hau tge webe; das Cam-
bium ist die Grundlage der Gefässbündel und aus dem Grundmeristem, d. i.
jenem Theile des Urmeristems, der nach Anlage des Protoderms und der Cambium-
strange übrig bleibt, geht der grösste Theil des Grundgewebes hervor Es ist
ein parenchymatisches Bildnngsgewebe aus relativ grösseren Zellen, welche nach
allen Eichtungen des Eaumes sich theilen und zwischen denen gewöhnlich lufterfüllte
Interstitien wahrzunehmen sind, während solche den beiden anderen Meristemen (Proto-
derm, Cambium) fehlen, indem ihre Elemente lückenlos verbunden sind

Das Cambium (Procambium) entsteht aus dem Urraeristem, indem in axilen
Zellenreihen nur Längstheilung erfolgt und so, in Verbindung mit Streckung in Folge
des vorwiegenden Wachsthumes parallel zur Längsachse des Pflanzentheiles , Stränge
von engen,_ verlängerten, prismatischen Elementen zu Stande kommen, welche, indem
Ihre Querwände mehr oder weniger schräge werden, die Form von prosenchymatischen
Zellen annehmen (pag. 58o).

*) Bc.onaers yon Strasl, nrger, Schmit« nnd Flemming m neaester Zeit eineehend studiert.
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Unter den primären Meristemen bleibt gewöhnlich der meristematische Cha-

rakter des Cambinm am längsten erhalten; hei Gymnospermen und Dicotjlen ver-

harrt ein Theil der zu Gefässbündeln sich ansbildenden Cambinmstränge dauernd im
Zustande des Theilungsgewebes ; derselbe trennt, als Längsstreifen das Gefässbündel

quer durchsetzend, dessen zwei Hanpttheile, das Phloem und Xylem, voneinander

und zeigt am Querschnitte eine radiale Reihung seiner Elemente, Eeihencam-
bium (Fig. 215).

Als secundäre oder Folgemeristeme werden nachträglich aus Dauerzollen

hervorgegangene Theilungsgewebe, wie das Phellogen (pag. 614) und die Inter-
fascicnlar st reifen des Verdickungsringes (pag. 624) bezeichnet.

In den nicht weiter sich theilenden Zellen wendet sich die Thätigkeit des

Plasma der Vergrösserung der Zellmembran^ sowie der Umgestaltung ihres Inhaltes

zu. Die Zellen strecken, erweitern nnd verdicken sich und nehmen ihre definitiven

Grössen und Formen an. Sie werden zu Dan er z eilen und als solche die Bau-

steine der zahlreichen Arten des Dauergewebes (Standgewebes).

Von diesen ist das Parenchym (parenchyma) die verbreitetste und formen-

reichste, ein im Allgemeinen aus isodiametrischen, regel- oder unregelmässigen oder

aus gestreckten; prismatischen Zeilen, welche mit horizontalen oder wenig geneigten

Erdflächen an einander stossen, zusammengesetztes Gewebe mit den verschieden-

tigsten Inhaltsstoffen.

A

Fig. 175.

spliäro idales Parenchym ans dem Blatte

Ton Colchicum autumnale ; B Schwamm-

parenchym aus dem Blatte von Nicotiana.

I II

Fig. 176.

CC Sttbepidermale CoUenchymformea; ep ep Epidermis,

ii Intercellularen, pp Parenchym der Rinde, I ans dem
Stengel Ton Phjtolacca decandra, n aus der Wurzel Ton

Petasites officinalis, Yergr. 240 / 1.

Inmitten des Parenchyms oder überhaupt eines gleichartigen Gewebes vor-

kommende, durch abweichende Form, Grosse, ZellwandbeschafFenheit oder Zellinhalt

abweichende Zellformen werden nach J. Sachs als Idioblasten bezeichnet.

Ifach der Gestalt der das Parenchym zusammensetzenden Zellen, ihrer gegen-

seitigen Lagerung und Verbindung, nach der physikalischen und chemischen Be-
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scliaffenheit ihrer Zellmembranen und der Natur ihres Inhaltes vferden die zahlreichen

Formen desselben näher bezeichnet.

Ein aus kugeligen, eirunden oder ellipsoidischen Zellen bestehendes Parenchym,

wie es z. B. die Masse des snftreichen Fleisches vieler Früchte bildet, wird sphä-

roidales (Fig. 175, Ä\ ein aus regel- oder unregelmässig verzweigten Elementen

zusammengesetztes schwamm förmiges (sternförmiges , Schwamm-) Parenchym
(Fig. 175, B) genannt. In beiden Fällen berühren sich die Zellen nur mit einem

Theile und besonders im letzteren Falle mit einem kleinen Theile ihrer Wand, so

dass zwischen ihnen mehr oder weniger umfangreiche, gewöhnlich mit Luft erfüllte

Hohlräume (Lücken, Lacunen) entstehen. Das schwammförmige Parenchym, wie es

sich z. B. sehr verbreitet im Gewebe der Blätter findet, hat man deshalb auch

lacunoses Parenchym genannt.

Fig. 177.

A Prosencliym aus der Rinde von Sambacus nigra; £ Parenciiym aus Eadix SarsapariUae.

Bei Parenchymformcn, welche aus kantigen, polyedrischen oder prismatischen
Zellen zusammengesetzt sind (Fig. 177, B), schliessen die einzelnen Elemente so

vollkommen an einander, dass zwischen ihnen gar keine oder nur dort lufterfüllte

Eäume zurückbleiben, wo die Kanten mehrerer Zellen zusammentreffen (Fig. 176, n).

Jene Zwischenräume stellen alsdann den Zellenkanten entlang verlaufende und in-

einander mündende Canäle dar, Intercellulargänge (Interstitien), welche, wenn
die Zellen in abwechselnden Keihen geordnet sind oder wie man sich auch aus-
drückt „im Verbände stehen^ einen dreiseitigen, bei nicht abwechselnden, in radi-
alen und coDcentrischen Reihen gestellten, „niclit im Yerbande stehenden" Elementen,
einen vierseitigen Querschnitt zeigen. Das in dieser Art zusammengesetzte Gewebe
kann als isodiametrisches, regel- oder unregelmässig polyedrisches und als (kurz-,
lang-) prismatisches Parenchym bezeichnet werden. Es findet sich mit zahl-
reichen Uebergängen besonders in der Rinde und im Marke dicotyler Gewächse.

Von verschiedenen Autoren (zuerst von Russow 1883, dann von Terlet zki, Berthold
etc.) wird das Vorkommen von Protoplasma in Intercellulargängen behauptet, wogegen andere
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(Gardiner, Schenck 1885) dasselbe leugnen. Die nicht selten (z. B. in Einden von Holz-

gewächsen) zu beobachtende Auskleidung der Intercellularen ist nach Schenck's Unter-

suchungen eine umgewandelte Zellhautlamelle, eine genetisch zur Mittollamelle oder Inter-

cellularsubstanz in Beziehung stehende Bekleidung, aber keine Plasmahaut. Auch die von

Eussow und Anderen angenommene Communication des Zellplasma mit dem angeblichen

Plasma der Intercellularen wird von Schenck als irrig bezeichnet und gezeigt, dass_ es sich

hierbei nur um Hervortreten von Plasmafortsätzen an die Auskleidung, durchaus nicht um
einen continuirlichen Zusammenhang, wie zwischen Protoplasmen benachbarter Gewebs-

zellen (pag. 571) handelt.

Ein aus flachgedrückten, parallelepipedischen, polygonalen oder bucbtig-begreuzten

Zellen zusammengefügtes Gewebe wird als Tafelparencliym bezeichnet (Kork- und

Oberhautformen, Tig. 186—188), speciell dasjenige, welches die Markstralilen bildet,

als Mauerparenchym (Fig. 166, m).

Nach dem vorwaltenden Zellinhalte lassen sich die Parenchymformen als Chloro-

phyll-, Amylum-, Fett-, Luft-, Saft-Parenchym, nach der Function als Assimilations-,

Speicherparenchym etc. unterscheiden.

Die Wand der Parenchymzellen ist bald wenig, bald mehr oder weniger stark

verdickt (dünnwandiges, derbwandiges, dickwandiges Parenchym) und im letzteren

Falle häufig auch verholzt. Ein Gewebe, welches aus den pag. 585 beschriebenen

Steinzellen besteht, bezeichnet man als Steinparenchym (Sklereuchym). Es findet

sich besonders häufig bald in unregelmässigen Zellcomplexen (Nestern), bald in zu-

sp

sp

Fig. 178.

Hyphengewebe aus den inneren Partien «er Perldie ron Lycoperdon caelatum. sp Sporen. Yergr. 420/1

sammenhängenden Schichten in zahlreichen officinellen Einden (Cortex Cinnamomi,

Cortex Winteranus, Cortex Quercus, Cortex Khamni Purshiani

und unterirdischen Theilen (Radix
Cortex Canellae,

Fig 46 st, Cortex Quebracho Fig. Ibb, st etc.)

Gratiolae Kadix Ai-moraciae etc.), in Steinschalen, vielen Fruchthüllen etc.

Ein Gewebe, welches aus den pag. 586 beschriebenen, nur m den^Kaiiten

stärker verdickten Zellen zusammengefügt ist,
oder doch hier

chym*) (Leimgewebe;

nerven zahlreicher Pflanzen, Fig.

z B. in den äusseren Eindenlagen, in den stärkeren Blatt-

176, CC).

Vo tn ' Parenchym wird das Prosenchym (Fasergewebe, Fig. 177,^) unter-

schieden eine insbesondere im Holze und in der Innenrinde der meisten Holzgewachse

welche aus den pag. 585 angeführten, langgestreckten,
vorkommende Gewebsform,

Spindel- oder'?faserförmige: Zellen mit rundem, polygonalem oder gerundet-eckigem

^ ^

.. ^ w-,1 fu A A R.if ßps VIII 1890 paff. 150) unterscheidet nicht weniger als sieben Formea

von <;o
^ 9v'«"ll«iJil«':i:.»^-.i'^vnfs<;Jn "iniÄ^^ der Zellen) oder Ec ken-Collenchym.

dessen
lamellte g^.^ «.«— ^;--. "^s„^«« nnA «ii-ark differenzirter Inneniaraeiie jeaer z-eiie lo-nurpei-w ». aun-nco um. i*u-

Stia\t^ v'erÄ^^^^^
™^^ gleichnamiger Yerdic.ung der an die Intercellular-

räume anstossendcn Wandflächen (I>ücken-C.) n. s. w.
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Querschnitte zasammengesetzt wird , die sowohl seitlich an einander, als auch

an ihren Enden zwischeneinander so innig gefügt sind, dass nicht die kleinsten

Räume dazwischen ührig bleiben. Ihre Zellwände sind häufig stark verdickt und oft

auch in verschiedenem Grade verholzt.

Als eine besondere, den meisten Pilzen und Flechten zukommende Gewebsform
wird das Filzgewebe (Hyphengewebe, Fig. 178) unterschieden, gebildet aus ein-

fachen oder verzweigten, langgestreckten, engen Zellen oder Zellreihen, welche sich

kreuzen und mannigfach verflechten.

Ausser den bereits (pag. 596) erwähnten Lücken und Intercellulargängen
(Interstitien), welche ein zusammenhängendes System von lufterfüllten Bäumen durch
die ganze Pflanze bilden, trifft man im Gewebe verschiedener Pflanzen noch andere
mit Luft oder mit Secreten verschiedener Natur erfüllte Eäume an, die entweder,
gleich den Intercellulargängen, durch Auseinanderweichen der Gewebselemente nach

gegenseitigen Verbindung, oder durch Desorganisation und Auf-
lösung oder auch durch Zerreissung bestimmter Zellen und Zellencomplexe entstehen,
wonach man sie als schizogene und lysigene (pag. 559) und nach ihrer Gestalt,

Ausdehnung etc. als Canäle, Gänge, Höhlen etc. unterscheidet.

Aufhebung ihrer

Fig. 179.
Querschnittepartie aus dem innersten Theile der Binde tod Rhizoma Gratiolae. II Luftcanäle durch ein-
fache Zellreihen voneinander getrennt. XTnter den sonst dünnwandigen GewehszeUen Grnppen solcher C,«m)

welche eigenthömhche leistenförmige VerdiciTiDg (pag. 573) zeigen. Vergr. 140 / 1.

Die in jugendlichen, noch wachsenden Geweben entstandenen Intereellularen pflegt man
als protogene, die in ausgewachsenen Theilen sich bildenden als hysterogene zu bezeichnen.

Luftcanäle sind mehr oder weniger lange, meist geradlinig nnd parallel
der Achse des Pflanzentheiles verlaufende, im Ganzen
welche durch eine einfache oder mehrfache Parenchymschicht vori'einander" geVrennt
und nicht selten durch quer sie durchsetzende Schichten (Diaphragmen) desselben
Gewebes streckenweise unterbrochen sind (Khizoma Gratiolae Fig. 179, Caricis are-
nariae, Calami aromatici etc.). Ist das Innere derartifi-Pi- Panäla mif .;..t„ qm,„,o

canalartige, weite Eäume,
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parencliyni erfüllt (Equisetum , Irisblatt, Blattstiel von Canna sp.) , so pflegt man sie

wobl auch Luftgänge zu nennen. Durch Zerreissung oder Auflösung ganzer Partien

eines parenchymatischen Gewebes entstandene un-

regelmässige, häufig sehr umfangreiche Lufträume,

z. B. in den Stengeln vieler .ümbellifereUj heissen

Luft höhlen.

In grössere Intercellularränme ragen in man-

chen Fällen von den Wandungszellen entspringende

Bildungen hinein. Hierher gehören die merkwürdigen

Drüsen vonAspidium Filixmas(pag.308, Fig. 180 D)
und anderer Aspidium-Arten, die vielarmigen, mit

Fig. 181.

A vielarmige tricbomartige SklerencliymzeUe mit "Einlagerung

Ton Katkoxalatkrystallen in der Wand aas den Luftcanälen

von Nnphar luteum. Vcrgr. 140/1. B Stück eines Zellarmes,

stärker vergrössert ; Ä KalkoxalatkrystaUe.

Kalkoxalateinlagerungen versehenen Haare vonXym-
phaea und Nuphar (Fig. 181), die ähnlichen, aber

latten Sternhaare im Stengel, Blattstiel und Ehizom

von Limnauthemum- Arten , die merkwürdigen ver-

zweigten Haare verschiedener Aroideen etc.

Die mit Secret erfüllten Intercellularränme,

intercellulare Secretbehälter, erhalten nach

ihrer Form, Grösse und Entstehung analoge, durch

die Xatur des beherbergenden Secretes noch weiter

"bestimmte Bezeichnungen: Harz-, Balsam-, Oel-, Schleim- und Gummigänge, respective

Höhlen, Lücken etc. (siehe pag. 559).

Fig. 180.

Ans Sadis FlUcis maris. Qaersclinittspartien, meh-

rere stärkeführende Grundparendjymzellen (pp)

zeigend, welche einen InterceUularraum begrenzen,

in welchen eiDeieigenthümlichc, flaschenförmige,

einzellige Drüse {D) hineinragt. Sie entspringt

mit einem schmalen, stielartigen Tbeile tod einer

der Begrenznngszellen des Intercellnlarraumes und

ist von einer arnorplien (in der oberen Figur) oder

strahlig-trystallinischen Masse, dem Secret (5),

eingehüllt. Vergr, 2W/ 1.

S

VI Gewetssysteme.

L Hantgewehe, A, Die Oberhaut (Epidermis) stellt ein besonderes, bei den

höheren Pflanzen die änsserste Schicht bildendes Gewehe dar. Sie fehlt den Thallophyten;

bei den Moosen kommt sie nur an gewissen Theilen vor; den jüngeren Achsen und den

Blattorganen der übrigen Gewächse fehlt sie niemals (vergL auch pag. 56).

sie aus einer einfachen, selten aus einer mebrfachen Schicht — einschichtige
— regel- oder unregelmässig - polygonaler (Fig. 187),

Meist besteht

und

mehrschichtige Oberhaut —
wellig- oder buchtig-begrenzter (Fig. 186, 188), tafelförmiger, seltener halbkugeliger,

verkürzt-kegelförmiger (Fig. 191) oder prismatischer Zellen (Fig. 183, 184). Gegenseitig sind
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die Zellen auf das innigste, lückenlos verbunden, hängen auch fest mit dem darunter

liegenden Gewebe zusammen, weshalb man gewöhnlich beim Abziehen der Oberhaut

(an frischen oder in Wasser aufgeweichten Theilen) eine oder mehrere subepider-

male Zellagen mitnimmt oder wenigstens die nächste Lage abreisst.

An allen derberen Theilen sind die Zellwände nach aussen, sowie zum Theile

auch an den Seiten (Fig. 182 III) stärker verdickt und hier mehr oder weniger ver-

korkt (cuticularisirt). Die Verdickungsmasse zeigt gewöhnlich, zumal nach Einwir-

kung stark quellender Mittel, deutliche Schichtung, sogenannte Cuticularschichten
(pag. 581), und zuweilen auch Porencanäle. Ueber der Oberhaut lagert als structur-

£

Fig. 182.

I. Partie der Epidermis von Semen StroptantUi. Seitenwände polsterförmig (a) verdictt, die Anssenwand in

ein Trichom (6) auslaufend; darunter eine isolirte EpidermiszeUe. n. Drei RingzeUen des Sporangium von
Grammitis Ceteracli. Seitenwände und l)esoüders die Innenwand stärker verdickt als die Aussenwand,
m. Partie der Dehisceniseiiiciit von Fructus Anisi steUati. Bie EpidermiszeUen (e) nach aussen und

seitlich stärker verdickt als nach innen; / suhepidermale Faserschicht. Yergr. 420/1.

loses homogenes Häutchen die Cuticula (pag. 581). Die innerste Auskleidung
der Zellen besteht aus einer Cellnlosemembran und an zarteren Epidermen lagert
darüber unmittelbar die Cuticula, indem die Cuticularschichten fehlen (Fig. 182, I).

Die Cuticularschichten grenzen sich gegen die Cellulosemembran entweder
scharf ab oder zeigen zahnartige Vorspränge, welche in die Cellulosehaut eindringen.

Die Seitenwände der Oberhautzellen sind gewöhnlich dünn, häufig
und gefaltet, so dass die Zellen in der Flächenansicht wellig, buchtig, zahni
förmii? etc. erscheinen, seltener sinrl .^Ia Sßifc*nci-nn,iQ ofSt-Vm. ,r^,..i ;/»%*. «i« j:.

getüpfelt

stern-
etc. erscheinen, seltener sind die Seitenwände stärker verdickt als die anderen
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Meml)rantliei] e und dann nicht selten polsterförmig in das Zcllenlumen vorspringend

(Fig. 182, I rt). Bei stärkeren Epidermen pflegt die Cuticnlarisinnig auch mehr oder

weniger auf die Seiteuwände sich zu erstrecken. Am senkrechten Durchschnitt sieht

man dann die Cuticularschichten keil- oder zapfenförmig mehr oder weniger tief in

die Seitenwände eindringen. In seltenen Fällen ist die innere, sonst dünne Wand der

Epidermiszellen stärker verdickt (Fig. 182, II).

A B C

1

...1

£

II

Fig. 183.

Semen Touco. Partie der Epidermis der Testa, A und B in der Fläcbcnansicht , bei höherer (A) und tieferer

(ß) EinsteUung, bei Ä die in das Luinen vorspringenden Leisten zeigend; C drei Epidermiszellen (£) im

sentrecbten Durchschnitte; c Cuticnla, II in das Zellenlnraen vorspringende Längsleisten, H subepidermale,

an den Seiten stärker verdicttc ZeUen. Vergr. 700 / 1.

An zarteren Theilen, z. B. Blumenblättern, sind die Zellwände dünn, sehr oft

aber auch hier nach Aussen stärker verdickt.

Als Inhalt führen die Epidermiszellen, neben einem meist dünnen wandständigen

Plasmakörper mit Zellkern, einen farblosen oder seltener gefärbten (meist rothen,

Authokyan haltenden) Zellsaft, zuweilen Kalkoxalat in Krystallen, Krjstalloide, sehr

allgemein Leukoplasten (pag. 543) und, wenn auch spärlich, Chorophyll.

1

E

B

P

1

E

B

P

Fig. 184.

Partie eines Verticalschnittes durch die Testa

von Lnpinns. B PaHssaden-Epidermis mit der

Lichtlinie {U) ; ce Cuticnla ; BB subepidermale

Schicht aus spulenlförmigen ZeUen mit weiten

Intercellalaren ; VP Parenchym aus znsammen-

gedrückten Zellen. Vergr. 240 /
1.

Fig. 185.

Folia Boldo. Partie eines Verticalschnittes. e Epidermis

der Ober- , e' der Unterseite : h Hypoderma : p Palis-

sadenschicht : s Schwammparenctym mit einer Seihe von

Aufnahmszellen (s') und grossen, kugeUgen Oelzellen (0).

Vergr. 180 / 1.
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A. St Öhr (1879) hat die allgemeine Verbreitung des Chlorophylls in Epidermen beob-
achtet und nachgewiesen, dass die Oberhaut der grünen Organe breithlätteriger Gymnospermen
und der bei Weitem meisten Landdicotylen dasselbe führt , während es der Epidermis der
nadelblätterigen Gymnospermen und Landmonocotylen regelmässig zu fehlen scheint. In der
Kegel ist das Blattgrün auf die Blattunterseite, auf den Blattstiel und Stengel beschränkt,
selten ist es in der beiderseitigen Blattepidermis gleichzeitig vorhanden.

Zuweilen ist die Oberhaut schleimführend, "wie namentlich jene verschiedener

Samen und Pericarpien (pag. 548, Quellungsgewebe, Haberlandt).

Die mehrschichtige Epidermis (Fig. 4 und 185) besteht darin, dass unter der
gewohnlichen äusseren Epidermislage

mächtige Lage von meist dünnwandigen farblosen parenchymatischen Zellen folgt.

eine einfache oder mehrfache, zuweilen sehr

deren wesentlichster Inhalt im lebenden Zustande aus einem farblosen Zellsaft (Wasser-
gewebe) besteht. Meist ist die mehrfache Epidermis an der Oberseite des Blattes
stärker und oft allein hier entwickelt. In manchen Fällen führen die Zellen der inneren
Schicht der zweischichtigen Epidermis Schleim. In einzelnen Fällen ist die Ausbildung
einer doppelten Epidermis localisirt auf einzelne Stellen des Blattes (Folia Sennae).

a V
a

13

Fig. 186.

Partie der Epiderinis der Gerstenspelze. Zwischen
den wellenraudij,'eu , sehr dickwandigen Laug-
zeUen (ee) einfache (a) und Zwillings- {&) Kurz-

zeUen ein^'eschaltet. Vergr. 420/ 1.

Die Oberhaut der meisten Pflanzentheile ist

nur in ihrer ersten Jugend eine vollkommen ge-
schlossene Zellschicht ; später entstehen in ihr
kleine , meist elliptische oder spitz elliptische

Oeffnungen
, Spaltöffnungen (stomata,

Fig. 187—189), welche in der Regel von zwei,
in der Flächenansicht halbmondförmigen, am
Querschnitte runden, eirunden oder gerundet-
eckigen Zellen, den Schliesszellen, begrenzt

-—st

I)

Fig. 187.
Partie der Epidermis der iilattunierseite von
ConvaUariamajalis. sf Spaltöifntingen, ii ZeU-

Icerne. Verg. 140 / 1.

Seite)

!. Iure Membran ist sehr oft an der der Spaltöffnung
weit stärker verdickt als auf der entgegengesetzten Eückenseite und meist

4 » ^ ^

unteren Längskante
mit 2 am Querschnitt drei- bis vierseitigen, der oberen und
entsprechenden Verdickungsleisten versehen.

Sehr häufig zumal an Laubblättern, sieht man die Schliesszellen von einer,
zwei bis mehr Zellen umgeben, welche von den übrigen Epidermiszellen durch ihre
abweichende Gestalt sich abheben, indem diese mehr oder weniger jener der Schliess-
zellen sich nähert. Man hat diese Zellen Neben zellen (Nebenporenzellen, Fig. 188
und 189, I «) genannt. '

°
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Die Schliesszellen sind ausser durch ihre Gestalt, durch ihre geringere Grösse,

sowie gewöhnlich durch ihren Chlorophyllinhalt von den Oberhautzellen unterschieden.

Bald liegen sie in derselben Ebene wie diese, bald tiefer, in einer von den über-

ragenden Oberhautzellen der Umgebung gebildeten Einsenbung, bald endlich höher

als die Oberhaut. ^
Spaltöffnungen kommen an allen Pflanzen, von den Laubmoosen an nach auf-

wärts im Pflanzenreiche vor, sind aber vorzüglich an grünen Pflanzentheilen (Blättern,

Stengeln etc.), häufig auch auf Blumenblättern und ausnahmsweise selbst an unter-

irdischen Organen zu finden. Den submersen Tüeilen der Wasserpflanzen fehlen sie.

n

sp

II.

a
1)

Fig. 188.

I Enpatorium Äyapana. Partie der Epidermis der Blattunterseite mit dem darunter folgenden Sctwammparen-

ctym fsö) Die SpaltöfFaungen von je zwei Netei-zellen {mi) begleitet. H. Ganltheria procumbens. Epidermis

der Blattuuterselte mit zwei Spaltöffüungen. a ScMiesszelle; 6 Spalte; «Nebenzellen. Tergr. 200 ; 1,

Dort wo sie vorkommen, sind sie in der Regel gleichmässig über die Oberhaut ver-

theilt zuweilen jedoch in Gruppen oder Längsstreifen zusammengestellt. An lang-

gestreckten Tbeilen sind alle Spaltöffnungen parallel der Längsacbse, sonst scheinbar

ohne bestimmte Ordnung nach verschiedenen Seiten gerichtet.

Ihre Gestalt, Grösse und Anzahl ist bei verschiedenen Pflanzen und an ver-

schiedenen TheTlen derselben Pflanze verschieden. Die gi-össten kommen im Allge-

meinen an saftigen, die kleinsten an lederartigen und sehr zarten Theilen vor. Die

meisten finden sich bei dorsiventral gebauten Blättern an der Unterseite; der Blatt-

oberseite fehlen sie (Barosma, Citrus, Laurus, Vinca Taxus) oder sind hier spar-

samer vorhanden, so z. B. bei Atropa Belladonna auf 1 ^m" der Bat Oberseite Ob,

der Unterseite 277; bei Datura Stramonium in gleicher Art im Verhaltnisse wie
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114 : 189 etc.*); ausnahmsweise, z. B. bei Chenopodium ambrosioides , findet das

Umgekehrte statt. An vertical gestellten Blättern sind beide Flächen gleichmässig
mit Spaltöffnungen versehen,

Die Spaltöffnung führt in eine Lufthöhle (Athmungshöhle, Fig. 189, A), in

welcher die Interstitien des Gewebes einmünden. Sie hat den Zweck, den Gasaus-
tausch zwischen der Pflanze und der Atmosphäre möglichst zu erleichtern.

Auf der Epidermis finden sich häufig die pag. 581 beschriebenen Wachs-
überzüge. Bei Coniferen sind besonders die Spaltöffnungen mit reichlicher Wachs-
bildung versehen, die als feinkörnige bräunliche Masse die äussere Athemhöhle aus-
füllt und so den Zugang zur Athemhöhle verstopft (K. Wilhelm, Ber. d. d. bot.

Ges. 1883 I.).

Die Membran der Oberhautzellen ist häufig reich an Silicium, nicht selten

enthält sie Einlagerungen von Kalkcarbonat oder Kalkoxalat (pag. 578). Zuweilen

-ep

P

*^ ^

Partie eines

Unterseite I.

Fig. 189.

Verticalschnittes durch die Epidermis {ep) und
von Plnmbago Larpentae, If. von ConraHaria

a Vorliof, b Hinterhof, n Nebenzelleii. Vergr

das angrenzende MesophyU (p) der Blatt-

majalis. A Atliemhöhle, S SchUesszellen;
500/1 (!) und 420/1 (H).

+

trägt die Oberfläche der Epidermis Auflagerungen von kohlensaurem Kalk so
namentlich über den Gefässbündeln an den Blättern verschiedener Landpflanzen (Saxi-
fraga, Farne) in Gestalt von weissen Kalkschüppchen , welche kleine gruhige Ein-
senkungen der Oberfläche bedecken (vergl. De Bary pag. 113). Bei Plumbagineen
(Blatt, Stengel) finden sich aus Epidermiszellen hervorgegangene, in die Oberhaut und
die darunter folgenden Zellschichten eingesenkte eigenartige, d r ü s e n ä h n 1 i c h e sehr
regelmässig gebaute, kugelige oder flaschenförmige Gebilde, sogenannte Kalkdrüsen
welche bei zahlreichen Pflanzen dieser Familie kalkcarbonathältige Flüssigkeit ab-
scheiden, die, an der Oberfläche verdunstend, einen continuirlichen grauweis suchen

*) A. Weiss, Pringsheim's Jahrh. lY. 125.
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brüchigen Kalküberzug erzeugt oder aber, örtlich beschränkt, nur eine die Drüsen

und ihre nächste Umgebung bedeckende Ealkablagerung in Gestalt von nicht selten

zierlichen, kreuzförmig geformten Schüppchen bewirkt. DerDrüsenkörper besteht aus acht

dünnwandigen Zellen (Fig. 190, D), welche aus einer in der Flächenansicht gerundet-

quadratischen Epidermiszelle hervorgehen, indem diese durch senkrechte Wände zu-

nächst in vier Tochterzellen und jede von dieser wieder in zwei Tochterzellen ge-

theilt wird. Ihre dünnen Wände, wenigstens die äusseren, scheinen verkorkt zu sein

(vergl. De Bary 1, c, G. Volkens 1884, J. Wilson 1890).

Die Spaltöffnungen entstehen, indem sich zunächst einzelne Oberhautzellen meist in

zwei ungleiche Tochterzellen theilen; die kleinere hiervon wird zur Mutterzelle der Schlless-

zellen, indem sie durch weitere Theilung zwei Tochterzellen erzeugt, die später von der

Mitte ihrer gegenseitigen Berührungsfläche aus allmälig auseinander weichen und eine Spalte

zwischen sich lassen.

IL

op

p __..

ep

P

Fig. 190.

Partie der Epidermis des Blattes von Pltimbago Larpentae. I. und m. Fläohenansicht. II. Yerticalschnitt

durch die Epidermis und das darunter folgende MesoptyU. D Kalkdrüse, ep Epidermis, p MesophyU,

K Kalkkruste auf der Oberhaut, in der Umgebung der Drüse. Vergr. 420/1.

Bei vielen Gewächsen geben mehr oder weniger zahlreiche Zellen der Ober-

haut durch stärkeres Flächenwachsthum ihrer Aussenwand oder durch Zellenneubil-

dung Veranlassung zur Entstehung ausserordentlich mannigfaltig gestalteter Hervor-

Vogl, Pharmacognosie. 39
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I

ep

SP

n

Fig. 191.

L Partie eines Verticalschnittes von Folia Coca. ep papillos entwictclte Epidermis der Unterseite;
sp Sclnvararcparenchym. Vergr. 400/ 1. H. Epidermis mit Papillen vom oteren Saume der Narl^e von

Crocus sativus. Yergr. 200 / 1.

Fig. 192.

Eigenthümliclie TricliömbilduQgen der BLtttunterseite von Chenopodium ambrosioides. Die Haare (1—6)
zeigen einen Stiel aus 3-5 und mehr kurzen, dünnwandigen ZeHen und eine meist wagreclit aufruhende
gerade oder gekrümmte, kürzere oder längere Endzeile; die Drüsen (7-9) haben einen ähnlichen Stiel
wie die Haare; die horizontal nahe an einem Ende dem Stiele aufsitzende Drusenzelle ist zu einem mit

ätherischem Oele gefüllten Sack ausgedehnt. Tergr. 210/1,
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Tagungen, die man als Anh angstheile der Oberhaut, Haarbildungen,
Trichome, zusammenfasst (Fig. 191— 194).

Blosse halbkugelige oder kurz- und stumpf-kegelförmige Auftreibungen der
äusseren Zellwand oder eines Theiles derselben (Fig. 191) stellen die Papillen
(papillae) dar (manche Laubblätter, viele Blumenblätter).

;tielrunde

-etwas keulenförmig oder kopfig verbreitert endende oder spindelförmige, einfache oder
ästige Zellen oder Zellreihen. Nach Form und Zusammensetzung werden sie als faden-
förmige, kegelförmige etc., einfache und verzweigte, ein- und mehrzellige beschrieben
(Fig. 192—194). Das in der Epidermis eingesetzte untere Ende des Haares wird
als Fuss oder Fussstück bezeichnet. Besondere Formen sind die T-förmigen und die

Oabelhaare (Fig. 193, 1, 8, 9; 194, 10, 11), welche in die Sternhaare (Fig. 193, 2),

Fig. 193.

flinzeUige Trichomformen. 1. Zwei- nnd dreiarmige Haare (dickwandig, an der Oberfläclie warzig) von

Erjsinmm angastifoUnm; 2. dictwandiges, warziges Sternhaar von Deutzia scabra; 3. einfaches kegel-

förmiges^ mit dem Fusstheile zwischen die Epidermiszellen eingekeiltes Haar von Folia Sennae ; 4. etwas

schlängeUges Haar des Blattes von Kihes nigrnm; 5. knrzes, breit-kegelförmiges Haar des Blattes von
Pulmonaria officinalis; 6. gemshomförmige Trichome des Blattes von Symphytum officinale ; 7. keulen-

förmiges Haar von Folia Betle; 8., 9. dickwandiges, an der Oberfläche warziges T-Haar des Blattes von

Cornus mas ; 8. dasselbe im senkrechten Durchschnitte an der Ursprungszelle j 10. lange, keulenförmige,

nnregelmässig gebuchtete Trichome der Blnthe von Capparis spinosa. Vergr. 1^0/1.

-die straiichig- nnd wirtellig-ästigen (Fig. 194, 5; 195), die gebüschelten oder mehr-

fachen Haare (Fig. 197, 196) vielfach übergehen und, abgesehen von dem etwa vor-

handenen ein- bis mehrzelh'gen Stiele, einzellig oder mehrzellig sein können. Die

köpfchentragenden (kopfigen) Haare (Fig. 194, 1, 2, 3, 7, 8) bestehen aus

-einem einfachen, ein- bis mehrzelligem Haar, welches stielartig eine grössere kugelige

scheibenförmige Endzelle oder einen derart geformten Zellencomplex trägt. Sie

finden sich meist neben anderen Haarbildungen bei den meisten höheren Pflanzen.

In dem häufig vorkommenden Falle, wo diese Trichombildungen Träger von Secreten

sind, werden sie als Drüsen haare beschrieben.

39*

oder
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*

Flache, scLeibenrunde, mit einem sehr kurzen^ oft unmerklichen Stiele voit

der Epidermis entspringende, aus 'einer einfachen oder mehrfachen Lage radial

ordneter Zellen zusammengesetzte Trichome werden als Schuppen (Schilfern Fig. 198),
fadenförmige, aus zwei bis vielen Zellreihen oder Zellschichten zusammengesetzte,
einfach kegelförmig, kopfig, zwei- bis mehrzackig etc. endende Haarbildungen als

Zotten (Fig. 199, A; 200) bezeichnet. Wenig- bis vielzellige, derbe, massige^ der
Epidermis allein angehörende Hervorragungen nennt man, wenn sie stumpf sind.

Fig. 194.
Trichomformen. mehrzeUige. 1. und 2. Köpfchenhaare de, Blattes von Primula Sinensis mit mehrzelligem
Stiele und emzelhgem Kopfchen. Bei 1. einzelne Zellen des Stieles und das Köpfchen collabirt; 3 Köpf-
chen- (Drnsen-) Haar des Blattes von Hyoscyamus niger mit mehrzelligem Stiele und Köpfchen; 4. keulen-
förmiges mehrzelliges Haar des Blattes von Enpatorinm Ayapana; 5. wirtelig-ästiges, an der Oberfläche
warziges Trichom des Kelches von Lavandnla offlcinalis ; G. grosses, kegelförmiges Haar des Blattes vonXanthium spmosam mit Kalkablagerungen in den Zellen, zum Theile in geschichteten Massen cystolithen-
formig znm Theile in Krystallen

; 7. Kopflges Haar mit mehrzelUgem Stiele und einzelligem, eirundem
Köpfchen des Blattes von Pulmonaria offlcinalis; 8. kurzes Drüsenhaar mit dreizelligem Stiele und zwei
zelhgem, merenförmigem Köpfchen des Blattes von Broussonettia papyrifera; D. langes Haar mit dickem
vielzelligem Stiele nnd dünner, peitschenförmiger Endzelle des Blattes von Petasites offlcinalis. 10. u. 11.'

T-Haare der Herba Absinthii. Vergr. 140 / 1.
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'Hautwarzen, wenn spitz, Haiitstaclieln. Die meisten der als Warzen und
;Staclieln benannten Gebilde jedoch entstammen nicht lediglich der Oberbaut sondern

/

Fig. 195.

Wirtelig-ästiges, mehrzelliges Haar von Verbascum phlomoides. Vergr. 140/1

an ihrer Bildung sind auch die darunter liegenden Gewebsschichten betheiligt, sie

sind sogenannte Eraergenzen.

rig. 196.

Tergr,
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Als Inhalt führen die Zellen der Trichome im Allgemeinen in der Jugend
reichlich Protoplasma, später klare, farblose oder gefärbte Säfte, nicht selten Gerb-
stoff, zuteilen Harz- und Oeltröpfchen, seltener geformte Bestandtheile (Chlorophyll
Kalkoxalat, Kalkcarbonat, Tig. 194, 6); zahlreiche sind luftführend.

Die Wand der verschiedenen Trichome ist bald wenig, bald mehr oder weniger
stark verdickt (dünnwandige, derbwandige, dickwandige Haare etc.); ihre Äussen-
fläche ist gleich der Epidermis von der Cuticula bedeckt, sehr häufig mit Vor-
sprüngen in Porm von Warzen, Leisten oder kleinen Stacheln versehen (pag 575)
Steife, dickwandige Haare oder Zotten pflegt man Borsten (setae) zu nennen
(Asperifoliaceae, Cucurbitaceae u. a.)- Der Grund (Fuss) der Haarbildung ist häufig
von Oberhautzcllen umgeben, die durch eine etwas abweichende fffewöhnlich ein-
fachere) Form sich von den übrigen Epidermiszellen unterscheiden und gewöhnlich
rosettenförmig angeordnet sind. Man bezeichnet sie als J^ebenzellen des Trichoms
Xicht selten sind derartige Zellen (Asperifoliaceen, manche Compositen) an der dem
Trichom zugekehrten Wand mit einer oft ansehnlichen, an kohlensaurem Kalk reichen
und zugleich verkieselten Verdickung versehen, die zapfenartig in das Innere der
Zelle vorspringt und es oft fast ganz ausfüllt (z. B. Blätter von Lithospermum
otficmale). Auch die Borsten selbst, namentlich aus den Familien der Asperifoliaceen
sind häufig mit einer farblosen, glasigen, geschichteten Verdickungsmasse versehen'
welche den oberen Theil des Haares ganz ausfüllend, mehr oder weniger weit nach
abwärts herabreicht und reichlich Calciumcarbonat eingelagert enthält. Bei manchen
«pringt im unteren Theile von einer Seitenwand eine zapfen- oder knollenförmige
geschichtete Verdickung in den retortenförmig erweiterten Theil des Haares vor'

Fig. 197.
FoIU Boldo. Partie eines Verticalschnittes dnrcH die Epidermis der Oberseite (ep) das darunter fol-gende Hypoder^a (.) und einen Theil des Mesophylls (p) ..it einen, zwischen die Epii fiisAL Spod r^-

T^ZSnTtl ^r'"'Ti'' r "'f
«dickwandigen Einzeihaaren. .„. de'ne:T. denlu« :e:rrd,e Fussthe^le vorhanden smd

,
der tinter einem nahezu rechtem Winkel abgehende Theil abgehrochen ist

Vergr. 300/ 1.

welche ganz das Verhalten zeigt der sonderbaren, als Cystolithon bekannten Combi-
TiaTlflTIPTi nur infrjiriillnleivDT) oi-norkUIrfn.^ "WTn-^J., j.- i . .^. ,nationen

saurem
Wandverdickung

Kalk (Flg. 201 und 202), wie sie bei den Moraceen, ürticaceen, Cannabineen
und Acanthaceen, besonders häufig in einzelnen erweiterten Epidermiszellen auf
treten. Es ragt hier

,
von einem von der äusseren Wand direct ausgehenden meist

cylmdnschen farblosen Stiele (Fig. 201, St) getragen, ein kolbig angeschw'oIlTn f
eiförmiger, fast kugeliger, oder spindelförmiger und dann in der Mitte einer Seiten'
flache von einem kurzen Stiele getragener (Acanthaceen) Körper, der an seiner Ohfir
fläche, m Folge reichlicher Einlagerung von Kalkkryställchen, voller Warzen erscheint"in den Zellraum hinein. In den kurzen Borsten auf den Blättern von Broussonettia
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papyiifera (Fig. 202) sieht man oft zwei, selbst drei Stiele von verschiedenen Seiten

der Innenwand entspringen und sich in einem gemeinschaftlichen Traubenkörper ver-

einigen. ]Srach Auflösung des Kalkes durch Behandlung mit Säuren bleibt ein geschich-

teter Körper zurück, welcher die Cellulosereaction zeigt.

Sehr häufig steht ein Trichom auf einer durch local stärkere Entwicklung des

subepidermalen Gewebes bedingten Emportreibung (Emergenz), Es ist dies nament-
lich bei den oben als Borsten bezeichneten Formen der Fall, sowie bei den soge-

nannten Brennhaaren (Brennborsten), wie sie bei Urtica, Loasa-Arten etc. auf-

treten, steifen, einzelligen, aus retortenförmig erweitertem, in das vorgetriebene Gewebe
eingesenktem Fusstheile kegelförmig verjüngten und an der Spitze knopfförmig abge-

rundeten Haaren, welche einen scharfen Saft (Ameisensäure?) enthalten, der beim
Abbrechen der glasartig spröden Spitze in die entstandene Wunde eindringt.

Das Auftreten von Secreten in der Zellwand der Oberhaut, beziehungsweise der

Trichome, insbesondere von ätherischen Oelen und Harzen, zuweilen von Schleim

IL
T

i I

st

Schuppe der

Fig. 198.

Elattunterseite von Elaeagnus angnstifolia. I, von der Fläche; 11. im verticalen

Durchschnitte; T die Schuppe, St ihr Stiel, ep Oberliaut.

und Zucker begleitet, gibt Veranlassung zur Entstehung der unter dem Namen
Drüsen bekannten, von De Bary zweckmässig als Epidermis- oderäussere

Hautdrüsen bezeichneten Gebilde (Fig. 203—205).

Je nachdem das Secret in der freien Aussenwand der Zelle auftritt und zwischen

ihr und der sie deckenden Cuticula sich ansammelt, diese letztere blasig emportreibend
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(Fig. 203) oder aber in den Wänden zwischen benachbarten Zellen zum Vor-
schein kommt, werden die Hautdrüsen als blasige und als Z wischen wand drüsen
unterschieden. Zu den ersteren gehören die fast immer köpfchentragenden Drüsen-
haare, bei denen das kopfförmige ein- bis mehrzellige Ende das Secret liefert (La-
biaten, Compositen u. a.); ferner die analog sich verhaltenden Drüsenzotten (Can-

nabis, Calendula) und Drüsenschuppen (Labiaten, Compositen, Cannabineen etc.).

Die neueren "Untersuchungen lehren, dass das Secret fast immer in der Zell-

wand auftritt , wahrscheinlich auch hier entsteht als Product der chemischen Meta-
morphose von Zellwandbestandtheilen. In dem Grade, als es an Masse zunimmt, hebt
es die Cuticula empor, welche mitwachsend oder sich dehnend, zu einer das Secret
enthaltenden Blase (Secretraum, Drüsenraum) anschwillt und oft schliesslich ge-
sprengt wird.

Zwischenwanddrüsen (Fig. 204), bei welchen das Secret zwischen den
einzelnen, die Drüse zusammen-
setzenden Zellen auftritt

?
sind

unter anderen die grösseren köpf-

chentragenden Drüsenhaare von
Ledum palustre, sowie die grossen,

flachen, scheibenrunden Schuppen
an der Blattunterseite von Rhodo-
dendron chrysanthum, ferrugineum,

hirsutum etc. (pag. 64).

Secret führende Haut-
warzen (Fig. 205) stellen die

auf Dictamnus Fraxinella vorkom-
menden kurz-keulenförmigen, von
einem kurzen , mehrzelligen Haare

1^ j

f%
^ -m

>1-*

n%
j _*

J

Am

'-*.-'. * - --'

'^^

f . ^> L +

- r n *

B
Fig. 199.

A Zotten der Unterseite des Blattes yon Lednm

palnstre; B vierzelliges konisches Haar von FoU»

Hyoscyarai. Yergr. 240/1.

Fig. 200.

Eigenthümliclie Trichome (/) auf dem rruchttnoten von Spi-
lanthes oleracea, ans dreL Zellen zn^aimuengesetzt. zwei gestreck-
ten, der Länge nach aneinander gelegtea, oben in eine mehr
weniger siclieiförmig getrünimte Spitze endigenden (ft, c) und
einer kurzen, gerundet-Vantigen Fusszelle (a) , welche mU einem
polsterformigen

, den gröbsten Theil der Zellenhöhlung einneh-
menden ZellBtoffball^n (i) versehen ist. I. und II. zeigen die
ganzen Trichome und ihren Ursprung aus der Epidermis (ep)
m. die yerschieden gestalteten Enden der Trichome. Dieselben
sind an beiden Langzellen gleich (1) oder ungleich lang (2, 3)

;

das letztere ist hänfiger vorhanden.

Vergr. 240/1. (Vergl. pag. 50, Nr. 71.)
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gekrönten Oeldrüsen dar. Das Oel tritt zuerst in Tröpfchen in den Zellen auf, welche
den Körper dieser Gebilde zusammensetzen, mit Ausschluss der Epidermislage; mit
seiner Zunahme werden die Zellmembranen aufgelöst und das Secret füllt schliesslich
einen centralen Hohlraum aus.

Sogenannte Drüsen flächen entstehen, wenn die gewöhnliche Epidermiszelle selbst
zur Secretzelle wird (Kuospenschuppen Ton Alnus, Betula etc.). Sind zwischen den gewöhnlichen
Oberhautzellen abweichend gebaute als Secretzelleu eingeschaltet (bei Sileneeu nuter den
Stengelknoten), so spricht man vonDrüsenflecken. Hierher gehören auch die Drüsengrüb-
chen an der Unterseite und auf den Eaudzähnen der Laubblätter von zahlreichen Gewächsen
(z. B. Salix, Prunus pag. 74).

I.

St St

Ep

P

Ep

P

III .

Ep Ep

- -j

-St

n

Fig. 202.

Partie eines Verticalschnittes durch die Epider-

mis (e) und die Palissadenschicht (p) der Blattober-

seite von Broussoaettia papyrifera mit einem
fcnrzen, kegelförmigen, unten erweiterten Trichom,
welches zwei gestielte Cystolithen, einen kleineren

(c) und einen grösseren {C) enthält. K inorgen-

sternfönnige Kalkoxalatdruse. Vergr. 250 / 1.

Fig. 201.

I. Partie eines Ycrtiealsclinittes durch die Epidermis (Ep) und das Ta"

iissadenparenchym (/") des Blattes von Urtica dioica. *S"^ Cystolitlien füii-

rende Epidermiszenen. II. ein von seiner InsertionssteJle abgelöster, aus

der Zelle herausgefallener Cystolith. III. Gesrielter Cystolith (St) in einer

vergrösserteu Zelle der Oheihaut (Ep) der Blattunterseite von Ficus ela-

stica. s Mesophyll, Vergr. 250 /l.

B. Kork. An älteren, mehrjäbrigen. sich yerdickendeü Pflanzeiitheilen, an ober-

imd untei-irdischen Stämmen und aa Wnrzela der meisten Dicotylen, Gymnospermen und

einigen Monocotyleu, selten an Blattorganen, wird die Epidermis^ da sie dem Dicken-

waclisthum der Theile nicht folgen kann, durch ein meist unter ihr entstehendes,

sich stets erneuerndes Haiitgewebe ersetzt, den Kork (Periderma, vergL pag. 218).

Die Korkbildiing nimmt ihren Anfang selten in der Epidermis (z. B. Salix,

Pomaceen), meist in der unter der Oberhaut folgenden äussersten Zellschicht des

Grundgewebes, indem die betreffenden Zellen (Initialzellschicht) durch eine tangentiale

(perikline) Scheidewand in zwei Tochterzellen getheilt werden, von denen die äussere

zur Dauerzelle und, indem sie verkorkt, zur Eorkzelle wird, während die innere sich

von Neuem in zwei Tochterzellen theilt, deren äussere wieder zur Korkzelle, die

innere zui' neuen Korkmutterzelle wird. So kommen verschieden starke radiale (also

nicht im Verbände stehende) Korkzellreihen (Fig. 206, 207) zu Stande, von denen

jede nach einwärts zu, am Eande des Grundgewebes, mit einer in Theilung hegriifenen,

also meristematischen Zelle abschliesst. Diese meristematischen Zellen bilden in ihrer

Vereinigung eine perifere, unter der Korkschicht gelegene, meist einfache Zelllage,
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ein Folgemeristem
, das Phellogen (Kork-CambiLitn*) (Fig. 206, 2, Ph). Dasselbe

fo]gt der TJmfangszunalime des betreffenden Theiles durch senkrecht zur Oberfläche
gerichtete (antikline) Theilungswände seiner Elemente, wodurch die Zahl derselben und
somit auch jene der aus ihnen resultirenden Korkzellen vermehrt wird.

Nach der Stärke der gebildeten Korkschichten und der Beschaffenheit der sie zusammen-
setzenden Zellen werden aus wenigen (2—3) Lagen gewöhnlich nur flacher Elemente gebil-
dete, an der Oberfläche glatte Korkhäute, und aus mehr oder weniger breiten Zonen von
weiten und weichen Zellen, welche jahresringähnhch mit schmalen Schichten von Platten-
zellen wechseln, zusammengesetzte massige, an der Oberfläche tief der Länge nach gefurchte
oder zerklüftete Korkkrusten imterschieden.

Der Kork setzt sich aus in lückenloser Vereinigung befindlichen Zellen zu-
zammen. Seine Zellen sind meist in radialer Richtung mehr oder weniger zusammen-

I

3

w^-'^m?

II

4

1
a

Fig. 203.
Formea blasiger Hautarascn: T der Blumen TonLypena crocea mit .ier Secret.ellen, 1. in der Seitenansicht
2, und 3. m der FlachenaBsicht

;
II. des Blattes vnn Mitania pubescens in der Seiten- (1) und Flächen-

ansicht (2); ni. der Blüthen von Chrysanthemum cinorariaefoUum in der Seiten- (1, 2j und Flächen.nsicht
(3, 4); ly. von Fiores Chamorainae vulgaris. Vergr. 350/1.

gedrückt, daher im Ganzen tafelförmig (Plattenkork, Lederkork, Periderm im engeren
Sinne, Fig. 206, Je), m manchen Fällen fast isodiametrisch oder im radialen Durch
messer etwas gedehnt (Quercus Suher, ülmus suberosa, Acer campestre etc Schwamm"
kork, Flg. 207, II, vergl. auch pag. 219), von der Fläche gesehen (Fi" 206 TiTier- bis sechsseitig mit dünner gerader oder wellig-verbogener oder mit mehr iderweniger stark verdickter Zellwand (Fig. 207, I, P), wobei die Verdickung eine rkgsumgleichmassige ist (Boswellia

,
Fagus) oder eine ungleichmässige , so dass entweder Z

*) Der sogenannte Wnndkork kann an verletzten
menten der Wandfläche aus den verschiedensten Geweben
Folgemeristem, welches so lange Kortzcilen prodncirt bis

sfch^'bUdi^dSr^f
^'^^'^ ^"*^" ^'"^ absterbenden EU-
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Innenwand oder die Aussenwand stärker verdickt und oft von deutliclien Tüpfelcanälen

durchsetzt erscheint (Beispiele für das Erstere : Salix, Zanthoxylum , für das Letztere

:

Viburnum). Nicht selten wechseln bei Rinden concentrische Schichten von dünn-

wandigen und von verdickten Zellen ab (vergl. pag. 443, Fig. 118) oder auch solche

von radial gestreckten Tafelzellen mit weiteren.

--St

Fig. 204.

Oben: scheibenförmigo Zwiscbenwanddrüse der Elattunterseite

von Rhododendron fenugineum, von unten gesehen; unten: Tön

Rhododendron hirsntnni im verticalen Durchschnitte. St der mehr-

zellige Stiel, c Cuticula, 2 ZeUraura, /* Secretraum, ep Oberhaut.

1.

Fig. 205.

Aetherisches Oel (0) führende

Hautwarze des Biüthenstengels

von Dictamnus Fraxinella.

Ver^r. 240/ 1.

Meist lassen sich an der Korkzellenwand drei Schichten unterscheiden, und zwar eine

die Zellhöhle unmittelbar umgehende, nach von Höhnel (1877) manchmal aus reiner, meist

aher aus verholzter Cellulose bestehende Innenschicht, eine nach Aussen folgende verkorkte,

neben Suberin (pag. 580) auch Zellstoff führende Schicht (Suberinlnmelle) und eine äussere,

zwei anstossenden Zellen gemeinsame, aus stark verholzter Cellulose bestehende, selten zum

Theil verkorkte Schicht (Mittellamelie, Aussen- oder Grenzschicht, Intercellularsubstanz).

Bei manchen Korkzellen (dünnwandigen) fehlt die Innenschicht (Celluloseschicht). Nach

Gilson (1800) da<^egen enthält die Suberinlamelle, wenigstens im Korke von Quercus Suber

und von ülmus su!)e1*osa keine Cellulose; nach vorau=:gegangener Behandlung mit Kalilauge

färbt sie sich mit Chlorzinkjod nicht blau, sondern roth- violett, welche Eeaetion durch das

gebildete phellonsaure Kalium bedingt sein soll (pag. 580).

Als Inhalt führen die Korkzellen Luft, zumal die dünnwandigen, häufig, be-

sonders die dickwandigen , eingetrocknete, gelbe oder rothbraune, meist auf Gerbstoff

rea^irende, formlose Inhaltsmassen (Phlobaphene), bisweilen Krystalle (Drusen, Nadeln)

von Kalkoxalat.

Neben dem oben beschriebenen Vorgange der die Oberfläche des betreffenden

Pflanzentheiles bedeckenden Korkbildung (Oberflächenkork, Oberflächenperiderm) kommt

bei sehr vielen Holzgewächsen eine solche vor, die in tieferen Schichten des Einden-

parenchyms oder selbst (Wurzeln von Dicotylen und Gymnospermen) in den Gefass-
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bündeln angehörenden Gewebsscliichten (Pericambium, rhizogene ScliicM) ihren Anfang

nimmt (inneres Periderin). Indem die ausserhalb solcher Peridermschichfcen bele-

genen Gewebe absterben, kommt es zur Bildung der Borke (pag. 218), welche man

als Ringelborke (sich ringsum den Stamm ablösend) und Schnppenborke (sich

in schuppenförmigen Stücken abgliedernd) imterscheidet.

1. 2.

Ep

K

-Pli

C

P

Fig. 206.

2. Quersclinittspartic der äcssersten Gewebsschicliton eines Zweiges -son Saratucus nigra.

A' Periderm, Ph Phellogenschicht, C Collencliyragewebe, P Parenchvm der Mittelrinde. 1.

der Fläclio gesehen. Vcrgr. 200/ 1.

E-p Oberhaut,

Korkzellen von

I. IL

I.

Fig. 207.

Qnerschnitt durch die Korkschicht (P), das Phellogen (C) und die darunter folgende Parenchymlage (Ö)
eines Zweiges von City^as Laburnum. IL Querschnitt durch den Korlc von Quercus Suher (Bouteillen-

kork). Vergr. 240/ 1.
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Die Eingelborke bildet an manchen Gewächsen Fasern oder Fasernetze (Faser-

borke, z. B. bei Cleniatis spec. ; Netzborke, z. B. bei Broussonettia). Ist die Borke

so reich an Sklerenchymelementen, dass ihnen gegenüber die dünnwandigen Zellen

zurücktreten, die Borke daher fast nur aus Sklerenchym besteht (bei zahlreichen

Baumrinden), so spricht man von Steinborke (Steinkork).'

V. Höhnel (18 77) hat gezeigt, dass der Kork nicht immer aus verkorktem Gewebe
besteht, sondern dass nicht selten ein geringerer oder grösserer Theil derselben kein Suberin
enthält und nur wenig oder stark verholzt, ja in gewissen Füllen fast die ganze vom
Phellogen producirte Korkmasse uiiverkorkt ist. Diese unverkorkten Peridermschichten nennt
er Phelloide und unterscheidet Trennungsphelloide (die leichte Ablösung der Borke
vermittelnd) und Massen- (Ersatz-) Phelloide (den eigentlichen Kork ersetzend). Die
Trennungsphelloide werden weiter als passive (Korkzellen dickwandig, Phelloidzellen dünn-
wandig: Philadelphus, Myrtus, Boswellia etc.) und active (Korkzellen dünnwandig, Phelloid-

zellen dickwandig: Abies excelsa, Pinus silvestris, Pinus Larix etc.) bezeichnet.

Als Lenticellen (ßindenhöckerchen) bezeichnet man dem Peridcrm angehörende,

gewöhnlich über seine Oberfläche hervorragende, im Ganzen linsenförmige Gewebs-

körper, welche unter Spaltöffnungen entstehen und in dem an Stelle der Epidermis

getretenen Korke deren Function (Communication der inneren Gasräume mit der

äusseren Atmosphäre) leisten.

Die entwickelte Lenticelle besteht der Hauptmasse nach aus einem meist

lockeren Gewebe (Füllgewebe) rundlicher, dünn- und braunwandiger, abgestorbener,

lufthaltiger Zellen (Füllzellen), welche aus einer zu innerst gelegenen und mit dem

Phellogen zusammenhängenden meristematischen Schicht (Verjüngungsschicht) her-

vorgegangen sind. Dieselbe Schicht erzeugt in den meisten Fällen zeitweise während

i~S

Querscbnittspartie

Fig. 208.

aus der rotten Jamaica-SavsapariUa. P Rindenparenchym, E Endodermis, S Aeusserste

Schicht des Holzringes. Vergr. 420/1.

der Vegetationsperiode ein dichteres Gewebe in einfachen oder mehrfachen Lagen,

dessen Zellen gleich den Füllzellen Korkzellen sind, welche zwar enge an einander

aber doch kleine Intercelliilaren zwischen sich lassen (Kleb ahn 1883),schliessen,

sogenannte Zwischenstreifen (z. B. Alnus, Betula , Aesculus etc.). Durch die im

Fi-ühling gebildeten Füllzellen wird der letzte Zwischenstreifen (Verschlusschicht) des

Voriahres emporgewölbt und gesprengt, dann wird ein neuer Zwischenstreifen oder

werden im Laufe des Jahres mehrere solche, abwechselnd mit Füllzellenschichten, (TÖ-

bildet- der letzte im Herbste entstandene Zwischenstreifen ist dann die Verschluss-

schicht dieses Jahres. In selteneren Fällen wird das Füligewebe der Lenticellen aus

en^er verbundenen Elementen gebildet; Zwischenstreifen fehlen (z. B. bei Sambucus,

Evonymus u. a.).
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IL Das Grundgewebe besteht in der Eegel der Hauptmasse nach, je nach

dem PflanzentheilO; aus einer oder aus mehreren Formen von Parenchym (Grund-

parenchym, Füllgewebe Sachs) mit lufterfüllten Interstitienj in welches sehr häufig

einzelne zerstreute, zu Nestern, Strängen oder Schichten vereinigte Steinzellen ein-

getragen sind, sehr oft auch Krystallschläuche, nicht selten Oelzellen, Milchsaft-

gefässe, Gerbstoffschläuche etc.; zuweilen enthält es secretführende Intercellularräume.

Perifere Schichten des Grundgewebes sind oft als mehr oder weniger mächtiges

€ollenchym (pag. 597) entwickelt, oft auch, wie in zahlreichen Pericarpien, zu

einfachen oder mehrfachen Sklerenchymlagen ; zuweilen enthalten sie isolirte oder

zu Strängen vereinigte prosenchymatische, bastzellenartige Elemente.

Vielfach werden solche unmittelbar unter der Epidermis liegende, zu ihr in

Beziehung stehende Partien des Grundgewebes als Hypoderma bezeichnet, während
man an das Stranggewebe unmittelbar grenzende, sehr häufig zu einer ganz eigen-

thümlichen, die Gefässbündel umgebenden Gewebsschicht sich ausbildende Theile des

Grundgewebes als Endodermis (Schutzscheide, Strangscheidc) benennt.

d

Fig. 209.

Querschnittspartie aus der Nebenwurzel von Iris Germanica. P Gruadparencliyra; ee Endodermis aus ein-

seitig nach innen stark verdickten Elementen , dazwischen eingeschaltet einzelne dünnwandige Zellen
{d Dnrchgangszellen) ; rr Pericamhium ; LL Phloemtheile des Gefässbündels;

ff engeres, älteres Gefäss'
GG weiträumige spätere Gefässe; MM Markgewebe. Vergr. 240/1,

Die Endodermis (Fig. 208, 209, 211—213) ist eine einfache Zellschicht,
welche entweder die einzelnen Gefässbündel oder ganze Gefässbundelstränge um-
schliesst und sich von den angrenzenden Gewebsformen, theils des Grundo-ewebes
theils der Gefässbündel, durch die Form, Grösse, Beschaffenheit der Wandung und
des Inhaltes der sie zusammensetzenden Zellen unterscheidet.

Dieselben sind im Sinne der Längsachse des Pflanzentheiles gestreckt (Fig. G2, E)
mit zu den Längswänden verticalen oder schräg gestellten Querwänden am Quer-
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schnitte in der Eegel vierseitig (quadratisch oder rectangulär). Ihre Membran ist

mehr oder weniger verkorkt, bald dünn (bei Farnen, Dicotylen, vielen monocotylen
Wurzelstöcken, Fig. 211, 212, 213 E) bald mehr oder weniger verdickt, und
zwar entweder gleichmässig oder ungleichraässig stärker an der inneren Tangential-

wand und den radialen Wänden (bei Monocotylen, selten bei Dicotylen. Beispiele: Kadix
Sarsaparillae Fig. 208, E, Radix Iridis Fig. 209, E, Radix Graminis, Caricis are-

nariae etc., vergl. pag. 310*), welche lückenlos zusammenschüessen. Diese letzteren

zeigen bei dünnwandiger Endodermis oft eine feine wellige Querfaltimg, welche auf dem
Querschnitte durch einen schwarzen Punkt oder Schatten zur Erscheinung kommt
(Fig. 211, 212, 213, v) und dadurch veranlasst ist, dass an den radialen Wänden nur
ein schmaler Langsstreifen verkorkt, die anderen Partien der Zellwand unverkorkt sind.

Quersclinitt

Fig. 210.

durch ein concentrisclies Gefassbundel und das uragebende

Acori, g Gefässtlieil, ph Phloemtlieil des Gcfässtündels.

?

Grundparenchvm

Vergr. 240 / 1

.

{pp) aus Radix

In zahlreichen Fällen lassen sich an der Endodermis neben den typischen

verkorkten oder stark verdickten vereinzelte oder in Längscomplexen vereinigte, an

den Tangentialwänden unverkorkte , respective unverdickte Elemente, sogenannte

Durchgangsz eilen (für die Stoffleitung) nachweisen (Fig. 209, ä). Auf dem

Querschnitte der Wurzel entsprechen sie in ihrer Lage den Gefässplatten (pag. 622),

indem sie den äussersten engen Gefössen derselben (den Erstlingen oder primordialen

Gefassen) f^egenüber liegen. Bei den Laubblattern der Orchideen und Bromeliaceen

liegen sie zwischen den Phloem- und Xylemsträngen.

Zuweilen erfährt die Endodermis eine Verstärkung durch Verdickung benach-

barter Kindenzcllwände, während die Endodermiszellen dünn bleiben (typisch für

Farne) durch Verdicknngsleisten an den benachbarten Rindenzellen und durch über den

Phloenisträngen localisirte Bastbelege (Wurzel von Lauraceen) etc. (vergl Seh wen-

den er Ber. d. d. bot. Ges. L 48).

III. Gefässbündel (Fibrovasalbündel). Wesentlich aus Siebröhren und Tra-

cheen, respective Tracheiden, begleitet von prosenchymatischen und parenchymatischen

*) Russow spricht bei gleiclimä.5sig verdidtten ZeUeu der Schutzschoide Ton O-Scheiden, bei ungleich-

raässig verdickten von C-Sclieidea.
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Gewebsformen bestehende strangförmige Ge^vebskörper, welche bei den Gefässkrypto-

gamen und Phanerogamen alle Theile des Pflanzenkörpers als zusammenhängendes

System durchziehen.

Tracheen und Tracheiden, begleitet von Parenchym, sehr oft auch von Libri-

form (pag. 586), bilden den Gefässtheil (Xylem-, Holztheil) des Gefässbüudels,

Siebröhren mit Geleitzellen, Cambiform und Parenchym, sehr oft auch mit Bastzellen

(pag. 586)j den Siebtheil (Phloem-, Basttheil) des Gefässbündels.

Gefässe und Tracheiden, die wasserleitenden Elemente einerseits, Siebröhren und Cam-
biform, die der Leitung der Eiweisstoffe dienenden Organe andererseits, sind die wesentlichen
Theile des Gefässbündels. Vom physiologischen Standpunkte aus bezeichnet man die Ver-
einigung der eiweissleitenden Elemente als Leptom, jene der wasserleitenden als Hadrom
und Leptom und Hadrom vereinigt als Mestom (Gefässbündel). Die dem Leptom, respective

Hadrom oft beigesellten dickwandigen prosenchymatischen Elemente (Bastzellen, Libriform)
werden als dem mechanischen Systeme angehörende accessorische Bestandttheile des Ge-
fässbündels aufgefasst.

Fig. 211.
Querschnitt darch ein concentrisches Gefässbündel von Radix Polypodii. P Grundgeivebe,
scheide, E Endoderinis, A Yorscheide, PA Phloemtlieil, G Xylemtheil des Gefässbündels.

H Verstärkungs

Vergr. 230/1,

Die Gefässbündel gehen aus dem Procambinm (Cambinm) in der pag. 594
angegebenen Weise hervor. Je nachdem das ganze Procambiumbündel sich in Dauer-
gewebe umwandelt oder noch ein Theil desselben im Zustande des Meristems (Cam-
binm) verbleibt, werden die Gefässbündel als cambinm] ose (geschlossene) und
cambiumführende (offene) unterschieden. In den Letzteren werden durch die Thätig-
keit des Cambiumtheiles auch weiterhin noch Dauergewebe producirt, einerseits Xylem,
andererseits Phloem und auf diese Art der betreffende Theil der Pflanze (Stamm'
Wurzel) verdickt, während in den geschlossenen Gefässbündeln jede weitere Neu-
bildung erlischt.

Geschlossene Gefässbündel kommen bei Gefässfcryptogamen und Monocotylen
vor, nur ausnahmsweise bei Dicotylen in Stamm und Wurzel, während die Blatt-
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Organe geschlossene Gefässbündel haben oder wohl offene, deren Thätigkeit aber
bald erlischt.

Nach der relativen Lage des Sieb- und Gefasstheiles werden drei Typen
oder Formen der Gefässbündel unterschieden: das concentrische, radiale und
collaterale Gefässbündel.

Dabei ist zu bemerken, dass vielfache Uebergänge der einen in die andere Form vor-
kommen, ja selbst ein und dasselbe Gefässbündel an verschiedenen Punkten seines Verlaufes,
sowohl m Bezug auf relative Lage, wie auf Zusammensetzung der beiden Abschnitte Ab-
weichungen bieten kann, abgesehen davon, dass selbstverständlich die Stärke dieser beiden
Abschnitte, die Zahl der sie zusammensetzenden Formelemente, deren specielle Entwicklung etc.
verschieden ist in den Hauptsträngen, in ihren Aesten und Endigungen. Letztere schrumpfen
z. B. in den Blättern bis auf einzelne 'Tracheiden oder zarte Stränge von Siebröhren und
Cambiformzellen zusammen i^vergl. pag. 626j.

L

Fig. 212.

Querschnittspartie aus der Wurzel voh Aliiura Cepa, PGrundparenchjm, ^Endodermis, ^ Erstling-sgefässe,

G -weiträumige Oefässe, r Pericumbium, L Siebröhrentheile des radialen GefässbündeU. Vergr. 110 / I,

Vom anatomisch-physiologischen Gesichtspunkte aus werden solche nur aus wasser-

leitenden oder nur aus eiweissleitenden Formelementen bestehende Stränge als einfache
Leitbündel von den zusammengesetzten Leitbündeln (Mestom, s. oben) unter-

schieden. Nur aus Cambiform und Siebröhren bestehende zarte Stränge (einfache Leptom-
stränge) finden sich, isolirt verlaufend, neben gewöhnlichen Gefässbündeln in Blüthenschäften,

in den äusseren Partien des Stengelmarkes von Solanaceen, Campanulaceen, Cichoriaeeen, im
Parenchym der Kinde bei Cucurbitaceen etc. (vergl. Haberlandt, pag. 229).

L Concentrisches Gefässbündel. Dieser primärste Gefassbündeltypus,

dem die beiden anderen abzuleiten sind (Fig. 211), zeigt in den meisten Fällen

den Gefässtheil ringsum eingeschlossen vom Siebtheil, so bei Farnen und einigen

von

VogI, Pliarmacognosie. 40
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Dicotylen, seltener (Fig. 210), wie im Wurzelstocke von Iris, Acorus, Carex arenaria

und anderer Monocotylen, den Siebtheil umgeben vom Gefässtheil.

Der Querschnitt concentrischer Gefässbündel ist ge^^öhnlich elliptisch, kreis-

rund oder eirund, nicht selten, wie bei Farnen, sehr mannigfach gestaltet: gerundet-

oder ausgeschweift- kantig, gebuchtet, nierenförmig, U-föiinig etc. Der Siebtheil ist

hier aussen von einer meist einfachen, Stärkemehl führenden Parenchymschicht (Vor-

scheide, Phloemscheide, Fig. 211, Ä) und diese von der dünnwandigen, oft zusam-

mengedrückten Endodermis (E) umgeben, an welche nach aussen die häufig mit

stärker verdickter, an die Endodermis Wand versehene Verstärkungs-

scheide B (vergl. auch pag. 307) des Grundgewebes folgt.

2. Radiales Gefässbündel. ^
kreisrund ist (Fig. 212), den Gefässtheil gewöhnlich in mehrere radiale Streifen,

sogenannte Gefässplatten (G), aufgelöst, zwischen welchen ebensoviele Siebtheile

(L) gelagert sind.

Es alterniren daher in der Peripherie des Bändels Gefässplatten mit Phloem-

In der Peripherie beginnt auch die Ausbildung der beiden Haupt-strängen ab.

abschnitte des Gefässbündels und schreitet von hier aus centripetal fort. Den äussersten

Theil (die Kante) der Gefässplatten nehmen, einzeln oder in kleinen Gruppen, die

erstgebildeten, also ältesten, engsten Gefässe (die Erstlinge) ein (Fig. 212, g). l^ach

einwärts folgen allmälig weitere oder auf einmal weite Gefässe. Nach der Anzahl jener

Anfangspunkte wird das radiale Gefässbündel als di-, tri-, tetrarches etc., polyarches

Gefässbündel bezeichnet.

Fig. 213.

•Querschnittspartie aus einem KnöUchen von Ranmiculus Ficaria, P Grundparenchym, E Endodermis mit
dunklen Stellen {v) an den radialen Zellwänden, S Pericambium, ö Gefässgruppen, M Phloemgewebe.

Vergr. 420/1.

den

Badiale
Bei fast allen Dicotylen ist das ursprüngliche Gefässbündel oligarch, meist zwei-, drei- vier-'
seltener sechs- bis achtstrahlig, hei Monocotylen meist vielstrahlig (bis fünfzigstrahlig und
.selbst darüber).
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Die Gefässplatten vereiüigen sich entweder im Centrura der Wurzel, welches,
wie z. B. bei Allium (Fig. 212), von einem besonders weiten Gefässe eingenommen
wrird, oder das Centrum enthält ein parenchymatisches Gewebe (Mark). Zwischen den
Gefässplatten und den Siebtheilen ist eine gewöhnlich zwei Zellreihen betragende Schicht
dünnwandiger Elemente eingeschoben (pag. 625), welche sich eventuell auch einwärts
zwischen die Gefässplatten fortsetzt, das sogenannte Verbindungsge webe (tissu

Zuweilen füllt dickw^andiges Prosenchym den Kaum
seltener kommen nach aussen gewölbt vorspringende, am

Querschnitte halbmond- oder sichelförmige Gruppen solcher Gewebselemente an der

conjonctiv, Van Tieghem).
zwischen den Strahlen,

Aussenseite der Phloembündel vor (Papilionaceen, z. B. Phaseolus).
In der Peripherie des radialen Gefässbündels, dasselbe umschliessend,

sich eine ununterbrochene oder aber durch die bis zur Endodeimis vorgeschobenen

findet

«
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Fig. 214,

Querschnitt durch ein coUaterales Gefässbündel und das umgebende Grundparenchym (P) ans dem Blatt-

stiele von Strelitzia. Fft Siebröhrentheil des Gefässbündels, F Phloemfasern, B Holzfasern,
ff Gefässe.

Vergr. 240 / 1.

Kanten der Gefässplatten unterbrochene, meist einfache Schicht dünnwandiger Paren-

chjmzellen, das sogenannte Pericambium (Fig. 212, r), aus welchem bei Pha-

nerogamen die Seitenwurzeln entspringen (daher auch rhizogene Schicht, Van Tieg-

hem). Auf der Aussenseite ist das Pericambium von der bald dünnwandigen, bald

dickwandigen Endodermis (Fig. 212, 213, E) umgeben.

3. Das hauptsächlich für den Stamm und Stengel und für das Laub der

Phanerogamen charakteristische collaterale Gefässbündel (Fig. 214) hat die

beiden Hauptabschnitte so gelagert, dass der Gefässtheil dem Centrum, der Siebtheil

der Peripherie zugekehrt ist.

In Folge dieser Orientirung liegen an den am Querschnitte zu einem Einge

vereinigten Gefässbündeln der normal gebauten Dicotylen und Gymnospermen alle

40*
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Gefässtlieile in einer zunächst das Mark umgebenden Kreis- oder Eingzone, Holz-
ring (Holzkörper), alle Siebtheile in

o

einer zu dieser concentrischen, aussen an-
grenzenden Kingzone, Bastring (Bast, Innenrinde, vergl. pag. 215). Die gleiche-

Orientirung findet sich auch in der Regel im Stamme der Monocotylen und in Blatt-

organen mit um eine bündelfreie Mitte gestellten Gefässbundeln ; wo dies nicht der
Fall ist, ist der Siebtheil der morphologisch unteren, der Gefässtheil der oberen
Blattfläche zugekehrt.

In manchen Fällen (Cucurbitaceen, Solanaceen, Apocynaceen) findet sich ein

zweiter Siebtheil auf der axilen Seite des Gefässtheiles, so dass also dieser in.

radialer Richtung zwischen zwei Siebtheilen liegt. Diese Unterform des collateralen.

Gefässbündels bezeichnet man als bicollaterales.
Der Bau des collateralen Gefässbündels zeigt

r

eine grosse Mannigfaltigkeit.
Sein Querschnitt ist meist kreisrund, eirund, eiförmig, elliptisch oder keilförmig. Bei
vielen Monocotylen zeigt er die Gefässe in zwei zu einem V sich vereinigenden Haupt-
reihen geordnet, wobei die Erstlinge in oder an der Spitze liegen, die Schenkelenden,
durch je ein weites Gefäss markirt sind und der Raum zwischen den Schenkeln von^
einer Gruppe relativ enger Gefässe oder vom Siebtheil eiagenommen wird.

C

P

c

II

p

c

- H

M M
rig. 215.

Querschnittspartie aus Radix Asari. PP Parenchym der Kinde, CC Cambiumring

,

Cambium, HN Xylemtheil der Gefässbündel, MM MarkparencLjm. Tergr.

C' interfasciculares

460 / 1.

In den collateralen Gefässbundeln des Stammes der Dicotylen und Gymno-
spermen entwickelt sich frühzeitig Reihencamhium (pag. 595), weshalb die aus
demselben hervorgegangenen Gowebselemente des Xylems und auch des Phloems hier
wenigstens die inneren, eine radiale Anordnung zeigen. Vom Reihencambium kommt
es in den zwischen den Bündeln liegenden Parenchjmstreifen (primäre Markstrahlen
oder Markverbindungen) zur Bildung eines Folgemeristem (pag 595) Durch
Vermittlung desselben werden die Cambiumpartien der im Kreise angeordneten Gefäss-
bündel zu einer ununterbrochenen meristematischen Gewebsschicht, zum Cambium-
ring (Cambium, Verdickungsring) gt, welcher demnach aus aufeinander-

und
besteht (Fig. 315).

Vom Cambiumringe aus werden auch horizontal-c^estreektp radiale 7c^}Un\.;n\.w^ r«^- f
pareuchymatischer Natur (Markstrahlen) einerseits für^ dt'SiäthlT'lnSS' mr"d^^^^^
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•Gefässtheil gebildet, wodurcli beide Theile von diesen die Rinde und das Holz durchsetzenden
-Parenchymscbichten am Querschnitte strahlig gestreift erscheinen.

. In den Wurzeln der Dicotylen und Gymnospermen erfolgt die Bildung des

Cambiumringes in dem axilen Gefässbündelstrange selbst, indem zunächst in der Mitte

-des der Innenseite jedes Siebtheils angrenzenden Ge"vvebes tangentiale Theilungen

auftreten, welche von hier aus an den Seiten der Siebtheile, durch das Verbindungs-

gewebe (pag. 623), gegen die Aussenkante der Gefässplatten fortschreiten und

schliesslich die über diesen gelegenen Pericambiumelemente erreichen. Auf diese

Weise werden die ursprünglich getrenjiten Meristempartien zu einer ununterbrochenen

Meristem- oder Cambiuraschicht vereinigt, welche anfangs, der Configuration des

radialen Gefässbündels entsprechend, am Querschnitte im Umrisse buchtig ist; später

:.^ber werden, indem die Thätigkeit dieses Theilungsgewebes an seinen Ursprungs-

stätten am lebhaftesten ist, die Ausbuchtungen unter Hinausschiebung der Siebtheile

ausgeglichen und die Cambiumschicht nimmt am Querschnitte die Gestalt eines

Kreises, Cambiumring (Verdickungsring) an; seltener {bei schwachem Dickenwachs-

thum) bleiben die Einbuchtungen zwischen den Gefässplatten erhalten und kommt es

nicht zur Bildung eines geschlossenen Ringes.

Bezüglich der Anordnung und des Verlaufes der Gefässbündel in beblätterten

Achsen unterscheidet man zunächst stammeigene und gemeinsame Stränge,

je nachdem die Gefässbündel stets im Stamme bleiben und mit ihm fortwachsen,

oder aber in Blätter ausbiegen. Bleiben die Stränge nach abwärts im Stamme isolirt,

so heissen sie getrenntläufige, wenn sie sich an einen anderen Strang anlegen

und mit ihm verschmelzen, vereintläufige. Die Gesammtheit der zu einem Blatt

gehörenden Bündel heisst die Blattspur; ihre im Stamme verlaufenden Schenkel-

-oder Fussstücke sind die Blattspurstränge.
Die wichtigsten Typen des Gefässbündelverlaufes sind folgende:

1. Das Bündelsystem der Achse ist zu einem axilen Strange vereinigt, welcher

in den Knoten Bündel an die Blätter abgibt und von einer verhältnissmässig starken

Rinde umgeben ist, z. B. bei verschiedenen phanerogamen Wasser- und Sumpfgewächsen,

wie Hippuris, Potamogeton etc.

2. Typus des einfachen Bündelrohrs. Der ursprünglich axile Strang

erweitert sich zu einem Bündelrohr, welches ein parenchymatisches Gewebe (Mark)

^inschliesst und von einem solchen (Rinde) umgeben wird. An jeder Blattinsertion

findet sich im Bündelrohr eine Lücke (Blattiücke), durch welche eine Verbindung des

Blattstielparenchyms mit dem Marke hergestellt wird ; vom Rande der Lücken gehen

<lie Gefässbündel für die Blätter ab (bei vielen Farnen).

3. Palmentypus, bezeichnend für den Stamm der meisten Monocotylen. Der

•Querschnitt zeigt innerhalb einer äusseren bündelfreien Rinde mehrere concentrische,

unregelmässige und ineinander greifende Gefässbündelreihen, welche ein bündelfreies

mittleres Gewebe (Mark) umgeben, oder es sind die Gefässbündel über die ganze Quer-

sclmittsfläche regellos zerstreut, je weiter nach aussen, desto dichter. Diese Anord-

düng kommt zu Stande, indem die Gefässbündel, welche sämmtlich mehr-, gewöbnlicli

vielfache Blattspurstränge darstellen, aus den stengelurafassenden Blattbasen bogen-

förmig in den Stamm eintreten , und hier ungleich tief gegen die Längsachse vor-

bringen, der Medianstrang durchschnittlich am tiefsten, die seitlichen um so weniger

tief, je entfernter sie dem Mediannerven liegen. Nur die letzteren verlaufen annähernd

vertical die weiter ins Innere der Achse gelangten nehmen einen nach unten und

aussen bogenförmigen, dann radial schiefen Verlauf, wodurch sie sich der Stamm-

peripherie nähern. Alle Bündel laufen durch viele Internodien nach abwärts und

erbinden sich schliesslich in der Stammperipherie theils in tangentialer, theils in

radialer oder in schiefer Richtung mit tiefer unten austretenden Blattspuren.

4. Dicotylentypus. Er findet sich ganz allgemein bei der Mehrzahl der

Dicotylen, vielen Gymnospermen, einzelnen Monocotylen und Gefässkryptogamen.

Sämmtliche primäre Bündel sind gemeinsame (Blattspur-) Stränge, welche in den

V
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Knoten bogenförmig in die Achse eintreten und annähernd gleich entfernt von der
Stammoberfläche radial-senlfrecht durch ein Internodium oder durch mehrere Internodien
nach unten verlaufen. Die Blattspnren legen sich in der Eegel in den Knoten oder
in deren nächster Nähe entweder ungetheilt, einseitig-sympodial oder gespalten bei-

derseits an die tiefer unten austretenden Stränge, wodurch eine netzförmige Verbin-
dung zu Stande kommt, an. Dieser Bändelverlauf bedingt die Anordnung der Ge-
fässbimdel auf dem Querschnitte zu einem in das Grundgewebe eingetragenen
geschlossenen Kreise (Gefässbündelring). Der von ihm eingeschlossene Theil des Grund-
gewebes ist das Mark (medulla), der ihn aussen umgebende die Einde. Die von der
Letzteren zum Marke radial verlaufenden, den Gefässbündelring durchsetzenden Paren-
chymstreifen sind die Markverbindungen oder primären Markstrahlen.

Dieser regelmässige Dicotjltypus zeigt verschiedene Abweichungen. Sehr häufig kommen
z. B. markständige, seltener rindenständige Gefässbündel vor. Erstere sind entweder
sämmtlich Blattspurstränge (Cucurbitaceen, Piperaceen, manche Eanunculaceen etc.) oder
bpurstränge und stammeigene Stränge (Begonien, Orobanchen, Melastomeen, manche Um-
belhferen etc.), letztere ausserhalb des typischen Bündelringes in der Mittelrinde der Inter-
nodien verlaufende selbständige Blattspurstränge oder blosse Auszweigxmgen von Blattspuren.
Bezüglich des Verhaltens der Gefässbündel in den echten Wurzeln ist bereits pag 625 das
Nöthige hervorgehoben worden.

In den Blättern entsprechen gewöhnlich die Gefässbündel den als Vorsprünge
oder Furchen an der Oberfläche in die Erscheinung tretenden Nerven (Eippen,
Adern. Siehe pag. 57). Es sind bezüglich des Gefässbündelverlaufs im Allgemeinen
zwei Haupttypen zu unterscheiden, und zwar ä) nur getrenntläufige, frei endende
Bündel, ohne jede Anastomosenbildung (Laubblätter der Gymnospermen); h) Gefäss
bündel mit zahlreichen Anastomosen.

Die letzten Endigungen (in den Blättern) zeigen meist nur wenige Eeihen oder
selbst nur eine Eeihe von kurzen, oft gekrümmten und an den Enden aufgetriebenen
Spiral- oder netzförmigen Tracheiden, begleitet von zarten Parenchymscheiden. Selten
ragen die End-Tracheiden frei in den Intercellularraum hinein. An den Blattspitzen,
Blatträndern und Blattzähnen treten sie mit einem besonders entwickelten Parenchym-
gewebe_ häufig zu einem wasserabsondernden Apparat zusammen. Die Tracheiden enden
hier, pinselförmig auseinander strebend, gegen eine Gruppe kleiner dünnwandiger, von
der Oberhaut unmittelbar bedeckten Zellen, welche sich von dem benachbarten
Chlorophyllgewebe, abgesehen durch ihre geringere Grösse, durch Mangel oder ge-
ringeren Gehalt an Blattgrün, unterscheiden. De Bary hat dieses Gewebe, welchesm Umfang und Form (oval, länglich, scheibenförmig etc.), je nach Grösse und Gestalt
der Bnndelenden, der Blattzähne etc. mancherlei Abweichungen bietet Epithem
des Bündelendes genannt. Seine lufterfüllten Intercellularen stehen in Communication
mit dem Hohlraum unter der Oberhaut, welche hier gewöhnlich die sogenanntem
Wasserspalten (einzeln oder in Gruppen) trägt, Gebilde, die den gewöhnlichen
Spaltöffnungen (Luftspalten) gleichen, sich aber von ihnen durch bedeutendere Grösse
und Unbeweghchkeit der Schliesszellen unterscheiden.
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C. Herkunft und Zustand der vegetabilischen Arznei-

körper.

Die Heilkraft der vegetabilischen Arzneikörper ist abhängig von ihrem Gehalte
an bestimmten, theils genauer bekannten, theils noch mangelhaft oder gar nicht

erkannten organischen Verbindungen, welche in unendlicher Mannigfaltigkeit aus der
Thätigkeit des pflanzlichen Stoffwechsels hervorgehen.

Bald sind diese wirksamen Bestandt heile auf bestimmte Theile der
Pflanze beschränkt, bald durch die ganze Pflanze verbreitet, ihre Menge aber wohl
immer in den einzelnen Theilen eine verschiedene. Abgesehen von dieser ungleichen

Vertheilung der wirksamen Bestandtheile nach den einzelnen Theilen ist ihre Menge
in einem und demselben Pflanzentheile und damit sein Werth als Arzneimittel, seine

Wirksamkeit, zu verschiedenen Zeiten seiner Entwicklung eine verschiedene ; sie

wechselt ausserdem mit den Boden-, klimatischen und anderen äusseren Verhält-

nissen, welche bei seiner Einsammlung für den Arzneigebrauch in erster Linie

zu berücksichtigen kommen.

Seine Wirksamkeit ist aber auch weiterhin abhängig von dem Zustande, in

welchem er zur Anwendung kommt, und von der Art seiner Aufbewahrung.
Die Bestimmung des Zeitpunkts für die Einsammlung der verschiedenen offi-

cinellen Vegetabilien setzt die Kenntniss jener Entwicklungsepoche voraus, in welcher

sie an wirksamen Bestandtheilen am reichsten, also zu therapeutischen Zwecken am
werthvollsten sind. Diese Kenntniss ist leider derzeit eine noch recht dürftige.

Der Weg, auf welchem wir hiezu gelangen können, eine mit dem physiolo-

gischen Experiment Hand in Hand gehende quantitativ-chemische Untersuchung der

betreffenden Pflanzentheile nach ihren Entwicklungsstufen, ist mit wenigen Aus-

nahmen kaum betreten und stösst auch bei den gegenwärtig noch vielfach mangel-

haften Kenntnissen, die wir von den wirksamen Bestandtheilen, sowohl in Bezug auf

Constitution und Wirkung, als auch hinsichtlich ihrer Herkunft, ihrem Vorkommen
und ihrem Verhalten in der lebenden Pflanze besitzen, auf grosse Schwierigkeiten.

Die meisten Angaben über die Einsammlungszeit der Vegetabilien sind daher von

der Erfahrung abgeleitet.

Nach dieser fällt für gewisse Theile der phanerogamen Pflanze — nur diese

haben wir hier im Auge — der Zeitpunkt ihrer grössten Wirksamkeit mit jenem

zusammen, in welchem sie ihre volle Entwicklung erlangt haben. So zunächst für

die meisten Blüthen und Blüthentheile, für die Fruchte und Samen, welche

nach vollkommener Entfaltung, beziehungsweise mit vollendeter Keife einzu-

sammeln sind.

Ausdrücklich verlangt ist die volle Entfaltung für Flores Malvae (silvestris)*),

Flores Eosae (centifoliae) , Flores Arnicae, Flores Malvae arboreae, die vollkommene
Eeife für Semen Colchici, Semen H;>^oscjami, Semen Stramonii, Fructus Anisi vul-
garis, Fructus Carvi, Fructus Coriandri, Fructus Phellandrii, Fructus Conii, Fructus
Juniperi, Fructus Lauri, Fructus Rhamni eathartici. Ausnahmen bilden Flores Eosae
Gaüicae, die in der Knospenlage, Flores Lavandulae, die vor der völligen Entfaltung,

Fructus Papaveris, Fructus Elaterii, Fructus Belae, die vor der völligen Keife einzu-

sammeln sind.

Aehnliche Verhältnisse finden wir auch bei den Blättern und grosseren Ab-

schnitten der beblätterten Pflanze (Kräutern), insofern als für die meisten derselben

die Zeit kurz vor oder während der Blüthe zur Einsammlung bestimmt ist.

*) nie Namen mit gesperrter Schrift beziehen^sich auf Ph, Anstr. YII.
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Von Kräutern sind im blühenden Zustande einzusammeln: Herba Absinthii, Herba
Chenopodii, Herba Cent aurii minoris, Herba Galeopsidis, Herba Herniariae,
Herba Meliloti, Herba Millefolii, Herba Origani, Herba Serpylli, Herba
Spilanthis, Herba Violae tricoloris, Cardui benedicti, Cochleariae, Gratiolae, Lactucae,

Linariae, Majoranae, Polygalae amarae, Pulsatillae, Thymi; im Beginne des Blühens: Herba
Couii; von Blättern zur Blüthezeit; Folia Althaeae, Folia Belladonnae, Folia
Digitalis, Folia Hyoscyami, Folia Malvae, Folia Melissae, Folia Menthae
crispae, Fol>a Menthae piperitae, Folia Salviae, Folia Stramonii; vordem
Blühen: Folia Taraxaci, Folia Rutae.

Nach der französischen Pharmacopoe*) sind im Allgemeinen geruchlose Blätter

(Folia Aconiti, Belladonnae, Stramonii, Verbasci, Malvae, Trifolii fibrini) und geruchlose

Kräuter (z. B. Herba Fumariae, Mercurialis, Parietariae etc.) kurz vor dem Blühen, aroma-
tische Blätter und Kräuter (Herba Absinthii, Eutae, Tanaceti, die meisten Labiaten) zur

Blüthezeit einzusammeln.
Das Zu.'^ammenfallen der grössten Wirksamkeit aller dieser Pflanzentheile mit dem

Zeitpunkte ihrer vollendeten Entwicklung steht im vollsten Einklänge mit ihrer physiologischen

Bedeutung.
Die grünen Blätter erzeugen im Sonnenlichte aus den der Atmosphäre entlehnten und

aus dem Boden ihnen zugeführten anorganischen Stoffen nachweisbar Stärke, ohne Zweifel
auch andere Kohlehydrate und ihnen ähnliche Körper, sowie höchst wahrscheinlich auch
stickstoölialtige Verbindungen. Aus den Blättern werden die Producte der Assimilation durch
die ßlattnerven und Blattstiele dem Stengel zugeführt und von hier aus wandern sie an
jene Orte der Pflanze, wo neue Gewebe, neue Organe sich bilden. Auf dieser Wanderung
erfahren sie theilweise Umsetzungen, welche Veranlassung geben zur Entstehung neuer Ver-
bindungen, wie namentlich verschiedener Harze, ätherischer Oele etc., die aus dem weiteren
Stoftwechsel der Pflanze ausscheiden und sich in besonderen Zellen und Räumen ansammeln.
Was zur Gewebsbildung nicht verbraucht wurde, lagert sieh schliesslich in bestimmten
Geweben und Oi'ganen ab, um der keimenden oder sich verjüngenden Pflanze das erste

Nahrungsmaterial zu liefern. Für gewöhnlich ist die phanorogame Pflanze kurz vor oder wäh-
rend ihrer Blüthezeit an vollkommen entwickelten Laubblättern am reichsten, daher auch
ihre Menge an wirksamen Bestandtheilen am grössten. Die in den Früchten nnd Samen auf-
gespeicherten Stoffe erlangen in der ßegel erst mit vollkommener Reife jene Qualität und
Quantität, um derentwillen man sie zum Arzneigebrauche verwendet.

Ungleich schwieriger ist die Bestimmung der Einsammlungszeit für die unter-
irdischen Theile (Wurzeln, Wurzelstöcke, Knollen etc.), sowie für die Binden
bäum- und strauchartiger Gewächse. Hier begegnen wir zum Theile sehr abweichenden
Angaben.

Bei den Gewächsen mit mehr als einjährigem Vegetationscyclus sind die unter-

irdischen Organe in unseren Gegenden im Herbste mit allen jenen Stoffen gefüllt,

welche während der Vegetationsperiode von den oberirdischen Theilen erzeugt und
zum Aufbau ihrer Organe nicht verbraucht wurden. Sie sind hier als Eeservestoffe

abgelagert, um im nächsten Frühjahr der mit dem Erwachen der Vegetation sich

verjüngenden Pflanze das erste Nahrungs- und Baumaterial ihrer Theile zu liefern.

Dabei sind sowohl die stickstofffreien Verbindungen, wie namentlich die Kohlen-
hydrate, als auch die stickstoffhaltigen betheiligt. Indem diese Stoffe den wach-
senden oberirdischen Theilen der Pflanze zuströmen, werden die unterirdischen Theile
erschöpft, bis, wie es scheint, nach einem gewissen Grade der Ausbildung der Ersteren
die Ablagerung der von den grünen Theilen assimilirten Stoffe in den Letzteren von
Neuem beginnt.

Vom phytophysiologischen Standpunkte wäre demnach die Voraussetzung gerecht-
fertigt, dass alle diese Theile nach beendeter Vegetation, also im Herbst und von
da bis zur Keimung im Frühlinge, am reichsten an wirksamen Stoffen seien, und in
der That stimmt damit die Erfahrung insofern überein, als sie für die meisten
derselben diesen Zeitpunkt als den passendsten für ihre Einsammlung bezeichnet.

Diese Uebereinstimmung ist indess nicht für alle unterirdischen Theile giltig, indem
manche ihre grösste Wirksamkeit in der Periode weit vorgeschiittener Entwicklung der ober-
irdischen Pflanze, ja sogar zur Blüthezeit entfalten. So ist nach den üntersuchunf^en von
T. Schroff die Belladonnawurzel der blühenden und schon fruchttragenden Pflanze'^im Juli
noch einmal so wirksam als im März und im October.

*) Codex medicamentarius. Pliarmacop, frani;aiso. Eedig^e par ordre du gouvernoinent. Paris 188-4.
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Im FrüLlinge sind einzusammeln: Radix Graminis, Radix Valerianae*), Radix
Angelicae, Radix Gentianae, Radix Torraentillae, Radix Caricis arenariae.

Im Frühlinge oder Herbste: Radix Arnicae, Radix Bardanae, Radix Altbaeae,
Radix Artemisiae, Radix Enulae, Radix Imperatoriae, Radix Ononidis, Radix Pimpinellae^

Radix Saponariae, Radix Hellebori viridis**).

Im Herbste: Radix Acori, Radix Taraxaci, Radix Filicis maris, Bulbus
Scillae, Radix Svmphyti, Radix Cariinae.

Von der blühenden Pflanze: Radix Aconiti, von der blühenden und schon frucht-

tragenden Pflanze: Radix Beliadonnae***).

Bei der Einsammlung unterirdischer Theile von zweijährigen und perennirenden

Gewächsen wird auch das Vegetationsjahr, das Alter derselben, zu berücksichtigen

sein , indem sie oft schon im zweiten Jahre durch Zunahme des Holzkörpers an

Menge ihrer wirksamen Stoffe verlieren und in noch höherem Alter in Folge aus-

gedehnter Verholzung geradezu unbrauchbar werden.

Die französische Pharmacopoe bestimmt, dass die unterirdischen Theile einjähriger

Gewächse kurz vor der Blüthezeit, jene der zweijährigen im Allgemeinen im Herbste und
Winter, am Schlüsse des ersten Vegetationsjahres (z. B. Radix Bardanae, Angelicae), jene der

ausdauernden krautartigen Pflanzen dagegen erst nach dem zweiten oder dritten Vegetations-

Jahre (z. B. Radix Acori, Asari, Enulae, Liquiritiae etc.), Wurzeln holzartiger Gewächse stets

nach dem Abfallen der Blätter von völlig ausgewachsenen Exemplaren einzusammeln sind.

Aehnliche Gesichtspunkte kommen bei der Einsammlung der Rinden von Holz-

gewächsen in Betracht, die am Schlüsse der Vegetationsperiode den grössten Reich-

thum an den verschiedenen assimilirten und ausgeschiedenen Stoffen enthalten, wes-

halb für ihre Einsammlung der Herbst oder das beginnende Frühjahr bestimmt ist.

Pharmacopooa Austriaca lässt Cortex Salicis und Cortex Quercus im Frühlinge,

die französische Pharmacopoe die Rinden einheimischer Bäume und Sträucher, wie Cortex

Quercus, Cortex Gnidii, Cortex Fraxini und Cortex Sambuci im Herbste nach dem Blattfall

oder im Frühjahre vor der Entwicklung des Laubes einsammeln.

Bas Alter macht sich in Bezug auf ihre Qualität, ausser durch den Verholzungs-

process, insbesondere durch Borkebildung geltend.

üebrigens kommt hier, wie übei-haupt bei allen einzusammehiden Pflanzentheilen, viel

darauf an, welcher Art die Bestandtheile sind, deren Wirkung man erwünscht. So sind gauz

allgemein Rinden jüngerer Aeste von Cinchonen reicher an Cinchonin und an Gerbstoff,

ärmer an Chinin, als ältere Chinarinden, jüngere Zimmtrinden reicher an ätherischem Oel als

ältere, jüngere Eichenrinden relativ reicher an Gerbstoff als ältere, die dagegen mehr Bitter-

stoff führen. ^

Von wesentlichem Einflnsse anf die Wirksamkeit der Vegetabilien ist oft der

Standort, auf welchem sie gewachsen, ferner die klimatischen und Culturverhält-

nisse, denen sie unterworfen sind. Bei ihrer Einsammlung muss auch dement-

sprechend diesen Verhältnissen Beachtung geschenkt werden.

Vom Standorte ist häufig nicht nur der Habitus der Pflanze abhängig, sondern, den

verschiedenen Ernährungsverhältnissen entsprechend, auch die Quantität, oft sogar die Qua-

lität ihrer wirksamen Bestandtheile. So ist der Wurzelstock von Valeriana offieinalis von

trockenen bergigen Orten reicher an ätherischem Oel, als jener von schattigen und feuchten

Orten Aehnlich verhält sich Herba Millefolii und andere Kräuter mit ätherischen Oelen.

Die Wurzel des Löwenzahnes von magerem Boden ist an Bitterstoff reicher als vom üppigen

Grunde und manche Labiaten, z. B. der Quendel, ändern, je nach dem Standorte, nicht bloss

die Stärke, sondern auch die Qualität des Geruches etc.

In gleicher Weise, meist indess noch auffälliger, wirkt die Cultur, die Menge

der wirksamen Bestandtheile bald vermehrend, bald vermindernd oder sie auch ganz

zum Verscliwinden bringend^ wobei oft tiefgreifende Aenderungen in der chemischen

Zusammensetzung zu Stande kommen.

So liefern die nach Ostindien verpflanzten und dort cultivirten Chiiiabäume an Alka-

loiden reichere zugleich aber insbesondere hinsichthch dieser anders zusammengesetzte Rinden,

als in ihrer südamerikanischer Heimat. Die oberirdischen Theile vieler Labiaten, die unter-

irdischen mancher UmbelUferen und anderer Pflanzen, welche zu arzneilichen Zwecken cul-

*) Nach anderen Pharmacopoeen im Herbste.
,

**S Nach Pharm A. edit. VI. heim Ueber^ange des Fruhhugs in den Sommer,

***) Nach anderen Phamacopoeen im Frühhnsf oder Eerbst.
1 >
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tivirt werden, geben hierbei eine grössere Menge von ätherisch-öligen und harzigen Bestand-

theilen als im wilden Zustande. Dagegen werden andere Gewächse, z. B. Aconitum, durch

die Cultur weniger wirksam oder sie verlieren gewisse Bestandtheile ganz, wie die Wurzel
von Cichorium Intjbus, welche cultivirt ihre ursprüngliche Bitterkeit fast ganz einbüsst und
süss schmeckend wird, oder die Wurzel von Saponaria officinalis, welche im gedüngten Garten-

grunde ihren bitteren und scharfen Geschmack verliert und einen süsslich-mehligen Ge-
schmack annimmt.

Uebrigens kommt auch hier die Entwicklungsperiode in Betracht. So sind nach
Thorey's Untersuchungen (1869) die Blätter von Hyoscyamus niger von der wild wachsenden
Pflanze, vor und zur Zeit der Blüthe gesammelt, an Hyoscjamin reicher (0*031, respective

• 039^) ^Is die in denselben Entwicklungsstadien gesammelten Blätter der cultivii'ten

Pflanze (0-023, respective 0-027X); zur Fruchtzeit dagegen ist das Verhältniss umgekehrt,
indem dann die Blätter des cultivirten Bilsenkrautes reicher an Hyoscyamin sind (0032^)
als jene des wild gewachsenen (0030X).

Ausdrücklich verlangt unsere Pharmacopoe die wild gewachsene Pflanze für Radix
Aconiti, Eadix Bardanae und Folia Hyoscj'ami.

Dass klimatische Verhältnisse einen wesentlichen Einfluss auf die Ent-

wicklung der wirksamen Stoffe einer Pflanze üben müssen, ist leicht begreiflich, wenn
man bedenkt, dass ganz besonders von ihnen das Gedeihen derselben abhängt.

Die Hanfpflanze entwickelt nur in südlichen Gegenden, insbesondere in Indien, ihre
wirksamen Bestandtheile in jener Qualität und Quantität, wodurch sie befähigt wird, als

narkotisches Genuss- und Heilmittel eine Rolle zu spielen. Die bei uns wachsende Pflanze ist

hierzu so gut wie ganz untauglich.

Verhältnissmässig nur wenige Pflanzen und Pflanzentheile kommen in frischem
Zustande zur pharmaceutischen Anwendung (Herba Cochleariae, Chelidonii, Linariae,

Folia Aconiti, Laurocerasi, Flores Violae, Frnctus Sambuci, Rubi Idaei, Kibium,
Mori nigrae u. a.), die meisten werden behufs längerer Aufbewahrung und handels-
mässiger Versendung getrocknet. Zweck der Trocknung ist, die Pflanzentheile

möglichst vollkommen ihres Wassergehaltes zu berauben.

Der Wassergehalt der Pflanze, theils dem Zellinhalte, theils der Zellwand an-
gehörend, wechselt ausserordentlich nach der Art der Pflanze und des Pflanzentheiles,

nach der Entwicklungsstufe derselben, nach den Boden-, klimatischen und Cultur-
verhältnissen.

In jungen Theilen ist er am grossten; mit dem Nachlasse der vegetativen
Thätigkeit nimmt er ab; abgestorbene Theile trocknen dann spontan ein, jedoch nicht
YoUlibmmen , indem sie bei gewohnlicher Lufttemperatur 10—16% hygroskopische
Feuchtigkeit behalten. Auch die an der Luft getrockneten Pflanzentheile enthalten
etwas Wasser, dessen Menge im Sommer je nach der Lufttemperatur zwischen
12—16% schwankt.*)

Sehr junge Blätter sind sehr wasserreich, so z. B. geben Salatblätter nur 2X Trocken-
substanz; mit dem Alter fallt der Wassergehalt rasch ab und erhält sich in mittleren Vege-
tationsstufen auf 70—80, in saftigen Blättern auf 80- 90X- Aehnliche Wassergehalte kommen
im Allgemeinen ganz jungen Zweigen, Stengeln, Rinden, Blüthenständen und Blüthen zu. In
stark verholzten Stämmen und Rinden nimmt der Wassergehalt bedeutend ab. Frisch gefällte
Baumstämme besitzen 19% (Carpinus Betulus) bis 52X (Populus nigra). Bei Meeresalgen
schwankt die Procentmenge zwischen 74-80. Nicht saftige Früchte, z. B. jene der Cerealien
und viele amylumreiche Samen haben höchstens 14—15%, ölreiche Samen meist nur 12X
Wasser; in saftigen Früchten beträgt der Wassergehalt 75—90%, in den officinellen unter-
irdischen Theilen (Wurzeln, Knollen etc.) schwankt er zwischen 63-82X, dürfte aber in
vielen noch höher sein. Nach Maisch liefern Pflanzen von feuchtem Grunde und mit saf-
tigen Blättern durchschnittlich IIX, solche von trockenen Standorten 38^ ihres Gewichtes
an Trockensubstanz.

Mit dem Wasserveriust beim ^Trocknen ist naturlich eine von der Grösse des-
selben abhängige Volumsverminde rnng und damit 'gleichzeitig eine Aenderung
der Gestalt und besonders der Oberflächenbeschaffenheit, sowie der Consistenz
verbunden.

. _ *) ^nn edy (18.2) hat bei einer grossen Beihe arzneilich verwendeter Vegetahilien den Gehalt an hvero-Bkopischem Wasser bestimmt. Er schwankt darnach zwischen 8-16^, specieU bei Wurzeln zwischen 9-16 beiKrantern zwischen 10-U bei Blattern zwischen 9-16, bei Blüthen zwischen lO-U, bei Stengeln und Hölzernzwischen 10—12, bei Rinden zwischen 9—15, bei Samen beträgt er 109^.
^ui^eru
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Die Gestalt, welche die getrockneten Theile annehmen, richtet sich vorzüglich

nach der Gestalt und den Stnicturverhältnissen der frischen Theile. Die verschiedenen

Gewehe werden je nach ihrem "Wassergehalte, je nach der Beschaffenheit ihrer Zell-

wände und ihres Zellinhalts, ihrer Lage und Verbindung beim Eintrocknen sehr

verschieden stark ihr Volum verkleinern, das dünnwandige, nicht verholzte stärker,

als das verholzte und verkorkte, das mit wässerigem Zellsaft erfüllte Parcnchym

stärker, als das von Stärkemehl und anderen geformten Inhaltstoffen strotzende etc.

Deshalb bilden sich an der natürlichen Oberfläche der Pflanzentheile Eunzeln,

die, abhängig von jeweiligen Structurverhältnissen, bald der Länge, bald der Quere nach

verlaufen oder ganz unregelmässig angeordnet sind. Dünne Theile, z. B. manche

Blätter, Einden etc., rollen sich beim Trocknen ein oder schrumpfen ganz unregel-

mässig zusammen, wie die meisten blattartigen Theile; an Querscheiben von massigen,

saftigen Theilen, wie von Wurzeln, Stengeln, sinken die aus Parenchym gebildeten

Einden- und Markpartien ein^ während die Fibrovasalbündel hervortreten

Von der Gewebsbeschaffenheit und besonders vom vorherrschenden Zellinhalte ist

auch die Consistenz abhängig, welche getrocknete Theile annehmen. Die Amylum-

reiche Herbstwurzel der Belladonna ist getrocknet weich, mehlig, die mit flüssigem

Zellinhalte versehene Frühlingswurzel dagegen hart, hornartig.

Mit dem Trocknen erleiden viele Pflanzentheile mehr oder weniger auffällige,

ihrem Wesen nach zum grössten Theile nicht näher erkannte Aenderungen in ihrer

chemischen Znsammensetzung.

Von allen Stoffen sind es besonders die so allgemein verbreiteten Glycoside

und verwandte Körper, welche hiebei unter dem Einflüsse des atmosphärischen Sauer-

stoffes, vielleicht auch unter jenem von Fermenten Spaltungen erfahren und durch

ihre Zersetzungsproducte ganz besonders die vom frischen Zustande abweichenden

Färbungen vieler getrockneter Theile bedingen. Hieher gehört z.B. die gelb- und

rothbraune Färbung, welche so viele Einden beim Trocknen annehmen, die aus einer

Spaltung des Eubians in Zucker und Alizarin herrührende rothe Tingirung des in

frischem"" Zustande hellgelben Querschnittes der Färberröthe, die Umwandlung der

schön grünen Farbe, welche eine Schnittfläche des frischen Wurzelstockes von

Aspidium Filix mas zeigt, in eine braunrothe, die rosenrothe Farbe des im frischen

Zustande farblosen Gewebes im Wurzelstocke von Iris Pseudo-Acorus, Polygonum

durch das Trocknen annehmen u. s. w. (vergl pag. obO).

gri^

Von chemischen Vorgängen beim Trocknen wenigstens zum Theile abhängig

sind auch Veränderungen in Quantität und Qualität des Geruchs, welche verschiedene

Vegetabilien beim Trocknen erfahren, sei es, dass ein im frischen Zustande mehr

oder weniger ausgesprochener Geruch gänzlich verloren geht oder doch wesentlich

vermindert wird, wie dies z. B. mit dem narkotischen Gerüche bei den officinellen

Blättern von Pflanzen aus der Familie der Solanaceen, bei Digitalisblättern u. a.,

mit dem lauchartigen Geruch bei Scilla, Eadix Veratri albi, mit dem rettigartigen

bei Eadix Aconiti der Fall ist, sei es, dass andererseits ein bereits vorhandener Geruch

durch das Trocknen stärker hervortritt oder im frischen Zustande geruchlose Pflanzen

oder Pflanzentheile einen bestimmten Geruch annehmen oder aber gar an Stelle eines

bestimmten Geruchs ein ganz anderer Geruch durch das Trocknen sich entwickelt,

wie Letzteres besonders bei der Veilchenwurzel so auffallend hervortritt.

Allp diese <=elbst heim sorgfältigsten Vorgange unvermeidlichen, weil davon abhängigen

TT 1 \r.^ 1\^^A von ^prinfferem Belanere, da durch sie die Wirksamkeit der betreffenden

SS ni™f Ode ir^l^HcT beei.trihtigt .ird, ja i«a.che Arzneikörper erst dadurch

S L ?re Anwend^g erwünschte Qualität erhalten^ Von Wichtigteit -.•erden nur jene

Verändenm-en, durch welche gewisse, besonders wirksame Stoffe ganz oder zum grossen

tS 7 ersetzt oder vermindert, die betreffenden Drogen daher weniger wirksam oder ganz

LÄsnm wden!Vie dies mit manchen Alkaloiden, flüchtigen und anderen Stoffen der

Fall ist.
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• Das Trocknen selbst geschielit entweder an der Luft auf eigens hiezu ein-

gerichteten Boden oder mit Hilfe von künstlicher Wärme, im Trockenkastea

oder in Trockenstuhen. Zuweilen verbindet man beide Methoden, indem man die

Theile zunächst an der Luft abwelken lässt und dann mit künstlicher Wärme voll-

kommen austrocknet.

Die meisten Ye^^fetabilien lassen sich zweckmässig- auf dem Trockenboden
trocknen. Hiezu eignet sich jeder Boden, der gegen Eegen und starken Staub gut
verwahrt ist und freien Luftwechsel gestattet.

Er muss gut gedielt sein und möglichst rein gehalten werden. Die Yegetabilien werden
entw^eder auf den Dielen oder auf Hürden, welche an eigenen Gestellen über einander ange-
bracht sind, locker und in nicht dicken Lagen ausgebreitet und zur Förderung der Verdun-
stung häutig umgewendet. Es versteht sich wohl von selbst, dass man hierbei sorgfältig jede
Vermischung diiferenter Mittel vermeiden muss; vor einer Verwechslung wird eine gehörige
Signatur bewahren.

Direct an der Sonne werden gewöhnlich unsere einheimischen Vegetabilien
nicht getrocknet, dagegen geschieht dies mit vielen der aus fremden Welttheilen
stammenden Drogen.

Mit künstlicher Wärme werden die Pflanzentheile gewöhnlich im Trocken-
ofen bei einer Temperatur von 30—50« C. getrocknet. Von exotischen Vegetabilien
erfahren einige, wie z. B. Jalapa, in ihrem Vaterlande eine Trocknung über Flammen-
feuer oder im Bauche, wodurch sie ein eigenthümliches geschwärztes, geräuchertes
Aussehen bekommen.

Eine besonders zweckmässige Art des Trocknens ist jene in der von Pettenkofer
(1845) angegebenen Trockenstube, die eine geräumige helle Localität darstellt, Avelche
durch Luftheizung bei einer Temperatur von 30— 40*> E. erhalten wird und so eingerichtet
ist, dass die von unten heraufströmende warme Luft die bereits abgekühlte feucht gewordene
aus der Kammer verdi'ängt und durch eigene Abzugsöffnungen zum Entweichen nach Au<=sen
zwingt. Die Vegetabilien selbst sind auf Hürden, Sieben etc. an einem Gestelle inmitten der
Kammer um die Oeifnung ausgebreitet, aus welcher die erwärmte Luft herausströmt.

Welche Trocknungsmethode man zu wählen hat, richtet sich nach der Xatur
des betreffenden Pfianzentheiles und entscheidet hierüber die Erfahrung.

Die bei heiterem, trockenem Wetter, einige (2-3) Stunden nach Sonnenauf-
gang, wenn der Thau verdunstet ist, gesammelten Blätter und Kräuter sind im
Allgemeinen möglichst rasch auf dem Boden oder im Ofen bei einer Temperatur von
40—45" C. zu trocknen. Kleinere blühende Kräuter kann man zweckmässig in kleine
Bündel vereini^n und, auf Schnüren aufgehängt, auf dem Boden dem Trocknen
überlassen.

In gleicher Weise verfährt man bei Blüthen und Blüthenthe il en.
Empfchlenswerth ist, sie in dünnen Lagen, zwischen zwei Papierblättern ausgebreitet
der Trocknung im Ofen auszusetzen. Früchte und Samen werden bald an freier
Luft, bald im Ofen getrocknet, Binden in der Regel an der Luft, unterirdische
Theile müssen früher von anhängender Erde sorgfältig gereinigt weiden was in
der Eegel durch A^asclieii in Wasser geschieht*); ihre Trocknung erfolgt dann an
der Luft oder im Ofen. Bei saftigen und fleischigen voluminöseren Theilen befördert
man das Trocknen, indem man sie der Länge nach spaltet (Radix Levistici. Gentianae,
ßelladonnae etc.) oder in Längs- oder Querscheiben zerschneidet (Radix Enulae
Zedoariae, Calumbae, Fraserae).

'

Einen gleichen Zweck hat das Abschaben. Ablösen und Abschälen der äusseren
Gewebsschichten bei manchen unterirdischen Theilen (Radix Althaeae Rhci Liqui-
ntiae, Lidis Zingiberis, Bulbus Colchici), sowie bei einzelnen Rinden ' (Cortex
tmnamomi Ulmi, Chinae, Calisayae, Canellae. Quillajae) und Früchten (Fructus
CoIocjnthidLs), Manipulationen, die man unter der Bezeichnung Mundiren zusammen-
tasst. Hieher gehört auch die einfache Beseitigung der Nebenwurzeln, Wurzelfasern,

.ichtgeli'weTdTn^dlrf.''™'"' " «• B"^- Artemisiae. die nach der Forderung mehrerer Pharmacopoeea
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von Blatt- nnd Stengelresten etc. an verschiedenen unterirdischen Theilen (Radix
Tormentillae, Chinae nodosae, Bistortae, Polypodii, Imperatoriae),

^
Für den Werth der betreflFenden Theile als Arzneimittel ist das Mundiren derselben

nicht immer gleichgiltig. Es ist nur dann gerechtfertigt, wenn durch dasselbe, wie bei sehr
voluminösen fleischigen und saftigen Theilen, allein ein möglichst rasches Austrocknen her-
beigeführt werden kann oder durch dasselbe wirklich ganz werthlose Theile z B Kork
Borke, abgestorbene Theile, Blattreste etc. entfernt werden. Zuweilen werden aber durch das
Mundiren wirksame Theile beseitigt, die Arzneikörper daher in ihrer Wirksamkeit beein-
trächtigt, abgesehen davon, dass z. B. durch das Schälen die blossgelegten inneren Gewebs-
schichten dem zersetzenden Einflasse der Atmosphäre preisgegeben werden. Ganz uuzweck-
mässig ist beispielsweise das noch häufig geübte Schälen des Wiirzelstockes von Acorus
Calamus, da die äusseren Gewebsschichten besonders reich an ätherischem Oel und Harz sind,
ebenso die Beseitigung der Nebenwurzeln am Knollstock von Veratrum album, da dieselben
wirksamer sind als dieser selbst.

Manche unterirdische Theile, namentlich gewisse Knollen und Wurzelstöcke,
werden, um sie ihrer oft schwer zu vernichtenden Keimungsfähigkeit zu berauben,
vor dem Trocknen der Einwirkung siedenden Wassers ausgesetzt (Salep, Curcnma).

In solchen vorher abgebrühten Pflanzentheilen ist das in ihrem Gewebe enthaltene
Stärkemehl, wenigstens In den äusseren Zellschichten, mehr oder weniger zu formlosen Kleister-
massen verwandelt (pag. 540).

Aehnlich verhalten sich zuweilen derartige Pflanzentheile, welche, wie Radix Jalapae,
Chinae nodosae, Sarsaparilla-Sorten, über Flammenfeuer getrocknet wurden. Merkwürdig ist
hierbei der Umstand, dass in manchen Stücken der echten Jalapa und der China nodosa die
äussersten Gewebsschichten geformte Stärke enthalten, während je w^eiter nach einwärts
desto veränderter, kleisterartiger dieser Inhaltsstoff befunden wird. Diese Erscheinung, welche
früher als Beweis des natürlichen Vorkommens formloser Stärke angeführt wurde, fässt sich
vielleicht einfach dadurch erklären, dass die äusseren Zellschichten bei der Wärmewirkung
das in ihrem Zellinhalte vorhandene Wasser durch Verdunstung leicht abgeben konnten und
das Stärkemehl wegen mangelnder Feuchtigkeit an der Umwandlung in Kleister verhindert
wurde, während es in den inneren Gewebsschichten, durch die äusseren vor raschem
Wasserverluste geschützt, diese Veränderung (Verkleisterung) erleiden musste.

Manche getrocknete Vegetabilien kommen im gewöhnlichen Drogenhandel stets im zer-
kleinerten Zustande, in kleine Stücke zerschnitten, in Spänen, geraspelt etc. vor, so z. B.
Eadix Ononidis, Lapathi, Symphyti, Graminis, Cortex Salicis, Quercus, Lignum Quassiae,
Santali, Sassafras, Guajaci etc.

Sollen die getrockneten Vegetabilien ihre Wirksamkeit möglichst lange und
unverändert beibehalten, so müssen sie zweckmässig aufbewahrt werden.

Die meisten Arzneikörper behalten ihre Wirksamkeit , wenn sie vollkommen
getrocknet und gut aufbewahrt sind, lange oder ziemlich lange. Kur wenige werden
auch bei der sorgsamsten Aufbewahrung in kurzer Zeit weniger wirksam oder ganz
unwirksam. Derartige Mittel sind am besten frisch zu verwenden oder sie müssen
alljährlich durch frisch eingesammeltes und getrocknetes Material ersetzt werden.

Unsere Pharmacopoe ordnet die alljährliche Erneuerung des Vorrathes an für: Folia
Belladonnae, Digitalis, Hyoscyami, Melissae, Menthae crispae und piperitae, Stramonii, Herba
Conii, Herba Sabinae, Flores Tiliae, Radix Belladonuae, Kadix Filicis maris, Semen Colchici,

Semen Lini, Glandulae Lupuli, Secale cornutum.

Für Cortex Prangulae fordern einzelne Pharmacopoeen im Gegentheile, dass dieselbe erst

wenn sie mindestens ein Jahr gelagert, zu verwenden ist (pag. 242).

Bei der Aufbewahrung der Drogen muss allen jenen Schädlichkeiten Kech-

nung getragen werden, welche, wie der Einfluss der Luft, der Feuchtigkeit, des Lichtes,

durch Entweichen von flüchtigen Stoffen oder durch chemische Zersetzungen, oder

wie die Angriffe verschiedener niederer Pilze und Thiere durch Zerstörung der Ge-

webe und Schwund ihres Inhalts, die "Wirksamkeit und den Werth der Heilkörper

beeinträchtigen oder ganz vernichten.

Am schädlichsten wirkt Feuchtigkeit. Als hygroskopische Körper nehmen die Drogen
aus der umgebenden Luft Feuchtigkeit auf, manche, wie Eadix Gentianae, Levistici, Enulae,

sehr begierig und in reichlicher Menge.

Befinden sich derartige Theile unter ungünstigen Verhältnissen, z. B. in Räumen, wo
sie wegen behindertem Luftwechsel die aufgenommene Wassermenge nicht leicht abgeben
können, so beginnt sofort die verderbliche Wirkung des übermässig aufgenommenen Wassers.

Die Theile werden missfärbig, erhalten einen moderigen oder fauligen Geruch. Die an ihrer
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Oberfläche haftenden Pilz keime beginnen, begünstigt durch Feuchtigkeit und gehemmten
Luftzutritt, ilire Entwicklung. Ihre rasch wachsenden und wuchernden Mvcelien dringen in das
Innere des Pflanzentheiles ein, und zwar nicht nur entlang der Intercellularräume, sondern
sie durchbrechen die Zellwäade, breiten sich auf Kosten der zersetzten luhaltsstoffe in den
Zellhahlungen aus und zerstören, in den Zellwänden selbst wuchernd, das ganze Gewebe
bolchel heile siud zuletzt mit einer üppigen Schimmelvegetation bekleidet, mit den frucht-
tragenden Hyphen der im Inneren derselben sich ausbreitenden, die Gewebe zersetzenden und
zerstörenden Mycelien.

Erstes Erforderniss bei der Aufbewahrung ist daher, die Drogen in einem
Locale unterzubringen, welches möglichst trocken und einem steten Luft w echsel
zugänglich ist. Die Erfahrung lehrt, dass Letzterer am besten die Entwicklung: von
Schimmel hintanhält.

Von Wichtigkeit ist ferner ein zweckmässiger Behälter. Für die meisten
Yegetabilien sind die gewöhnlich üblichen Kisten, Tonnen, Schiebkasten und Büchsen
ans Holz vollkommen entsprechend, vorausgesetzt, dass sie gut verschlossen gehalten
werden, um den Inhalt vor Staub und anderen Verunreinigun'-en zu sichern.

zu con
Bei der Aufbewahrung in hölzernen Behältern empfiehlt man, um die Yegetabilien länger
serviren und um Raum zu ersparen, dieselben fest hineinzupressen, weil die Feuchtigkeit
iit weniger Ipichi- iti rlit» /.nTv^T^>•;mi..f,^ j;^v.j-„ ti/t ..• j •i_ i tt- , . . ,

°,
ist aber

im Inneren

der Luft weniger leicht in die comprimirte dichte Masse eindringen kann. Hierbei

di^Mn«Ar die Püanzentheile selbst vollständig ausgetrocknet seien, da sonst im .nu.x.u
der Masse Schimmdbildung und Zersetzung eintritt. In Nordamerika bestehen eigene Fabriken,m ^^Ichen durch Dampfkraf Yegetabilien zu verschieden grossen ziegeiförmigen Kuchen soÄ TaZÜT^ZT "^'"'t^' ^T fi-^

''^'' ^""^P'^^t^' ^^'^'^ Massen darstellen. Ausser

hl d;tp,J 7 S.L'' t' ''T^^
™°- ^'':

F^™^'^
^^'^'' ^^^^^ * Co. eine ganze Anzahl Drogen

Coca rTt.. rI *^'n,-
p""''^'^

n' !''\''^' ^^^ ^^^^<^°' ^^ ^^^ Handtl gebracht, so F^liaLoca, toitex Khamni Purshiani, Cortex Guebracho.

Besonders leicht verderbende und insbesondere solche Drogen, welche durch
Verdunstung flüchtiger Stoffe an Wirksamkeit verlieren, müssen möglichst luftdicht
in Glas- oder m verzinnten Blechgefässen verwahrt werden. Für die gewöhn-
lichen Vegetabihen, wie z. B. für Blumen, Pulver, welche sich bei dieser Auf-
bewahrung sehr lange frisch und in guter Qualität erhalten, ist dabei unerlässlich,
dass sie nicht bloss gut getrocknet, sondern im Trockenofen nachgetrocknet in die
Gerasse gelangen, weil sie sonst rascher verderben, wie in hölzernen Behältern.

Die letzterwähnte Anfbewahrungsart schützt die Yegetabilien, besonders die
gefärbten, auch am_ besten vor dem zersetzenden Einflüsse des Lichtes, das indess
weit weniger energisch wirkt als Feuchtigkeit

für O^S:^S^^:ht^^^^^ii^^^^^^ unzugänglichen Gefässen

Schwer zu verhindern ist der Angriff von Seite verschiedener Thiere, zumal
ans den Classen der Arachnidcn u^d Insecten, dem manche, besonders an Zucker oder
Starke reiche Vegetabihen (Eadix Angelicae, Levistici, Rhei, Taraxaci. Flores Arnicae,
Seeale cornutum etcO ausgesetzt sind. Hier schützt vor Schaden nur ein fleissige^
iN achsehen und Entfernung des bereits Angegriffenen.



Uebersicht
der abgehandelten Arzneikörper der I. und IL Olasse nach ihren

zugäno-lichsten Merkmalen.

(Die den Namen beigesetzten Ziffern sind die Artikel-Nummern).

I. Thallophytlselie Arziieikörper.

A. Pilze.

1. stumpf- dreikantig -prismatisclie, an der Oberfläche schwarzviolette, im Innern
'

gleichmässig dichte, weisse oder rüthliche Körper von 2—5 cm Länge. Fungus

Seciilis. 1.

(Hölle hart, holzig, aussen warzig. Spo-

ren stachelig. Fungus cervinus 2.

Hülle papierartig, schwammig. Sporen

glatt, sehr klein. Fungus Bovista 3.

f
Gelblich-weiss, brüchig. Fungus La-

3. Halbkugelige, kegel-, polsterförmige
|

^..^^^ 5^

und unförmliche massige oder flach- v Rostbraun , zähe. Fungus igni-
geschlagcne schwammige Körper.

| a^ius. 6.

4 Knorpelige, verschieden verbogene, aufgeweicht ohrmuschelförmige ,
fast gal-

'

lertige Fruchtkörper, oberseits kahl, schwarzbraun , unterseits dünnfilzig, ocher-

s-elb. Fungus Saiubuci. 4

B. Flechten.

kn

aufgeweicht lederartiges Lager. Liehen Islandicus. 7.

Oberseits netzförmig-grubig, braun oder braun-

grüU; unterseits gelblich mit weisslichen, flach-

Flach ausgebreitetes, im Fm- 1 g^^öibten Stellen. Liehen pulmonarius. 8.

fange gelapptes ,
lederartiges < Oberseits orangegelb mit zahlreichen dunkler

oder fast lederartiges Lager. I
(j^-ange gefärbten schüsseiförmigen Apothekien.

I Liehen parietinus. 9.

C. Algen.

Wa

quellende Stengel. Alga digitata. lo.

2. Meist regelmässig dichotom verzweigtes Lager.

a) Flach oder rinnig.
t n •

1

Von einer Mittelrippe durchzogen, meist mit rundlichen Luftsacken,

dunkelbraun oder olivengrün, lederartig. Alga vesiculosa. 14.
auniceiDraun uut-i wn.^^-,—

, — . °„T ,

"
. . „

Ohne Mittelrippe , ohne Luftsäcke
,
gelblich-braun oder stellenweise pur-

purröthlich, knorpelig-steif, fast hornartig. Alga Carrageen. 10.
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b) Stielrund.

Weich, biegsam, etwas zähe, weiss oder gelblich-weiss. Alga Zey-

J
lanica. 12.

1
Steif, knorpelig oder fast hornartig mit senkrecht abstehenden Fort-

l Sätzen besetzt, bräunlich-gelb. Alga spinosa 13.

3. Gemenge zarter, fadenförmiger, einfacher und verzweigter Algenkörper von meist
dunkler, fast schwarzer Farbe, Alga Helminthochorto n. 11.

II. Kräuter, Blätter, Laubknospen.

1. Kräuter

A, FarnwedeL
j

Blattartige Organe, deren Nerven kein geschlossenes Netz bilden, unterseits,
von einem Schleierchen bedeckt, die gehäuften Sporenfrüchte tragend.

Wedel doppel-fiederschnittig mit zarten, dreieckig-keilförmigen, zierlich strahlig-
fächerförmig nervirten Abschnitten. Herba Capilli Veneris. 16.

Wedel ans herzförmigem Grunde verlangert-zungcnförmig, ungetheilt, ganzrandig.
Herba Scolopendrii. 17.

r

B. Kräuter monocotyler Pflanzen.

Meist zwei an 1-5 dm lange, elliptische, faltige, ganzrandige Blätter mit einem
Hauptnerven und sehr zahlreichen krummläufigen Nebennerven, welche ausser Zwischen-
nerven auch deutliche Quernerven abgeben; Blüthenschaft mit einseitswendiger
Traube aus überhängenden Blüthen mit kugelig-glockigem, am Saume mit sechs
Zipfeln versehenem Perigon. Herba Convallariae. 18.

C. Beblätterte, gewöhnlicli mit vollkommeii entwickelten Blüthen versehene
dicotyle Kräuter.

a) Bewurzelte Kräuter!:

Blätter leieiförmig-fiederschnittig, gross. Blumen gelb. Frucht eine lineale schoten-
förmige Kapsel. (Die frische Pflanze voll eines orangerothen oder gelben Milch-
saftes). Herba Chelidonii 32.

Blätter un-
j

sehr langgestielt, kreisrund-nierenförmig
, gekerbt strahlig-

getheilt, siebennervig. Blüthen in kopfförmigen, drei- bis vierblüthigen Dolden
' Herba Hydr ocotyles. 28.

Blätter
j

Blüthen unregelmässig, in endständigen Trauben,
I ganzran- blau; die untersten Blätter rosettenförmig gehäuft, die

\
dig, klein.

|

übrigen zerstreut, kleiner. Geschmack sehr bitter. Herba
Polygalae amarae. 39.
Blüthen

|
Mehrköpfige Hauptwurzel. Die sehr kleinen

regel- Blätter unten gegenständig, oben abwech-
massig. selnd, von weissen, häutigen Nebenblättern

begleitet. Blüthen unscheinbar, grünlich-gelb,
knäuelförmig in den Blattachseln, an der
Spitze der Aeste oft ährenförmig gehäuft.
Herba Herniariae. 24.

Wurzelstock, ileist nur 2 verwachsen-
gegenständige Stengolblätter. Blüthen röth-
lich, in Scheinquirln am Ende des Stengels.
Geruch stark, baldrianartig. Herba Va-
"erianae Ceiticae. 67.
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b) Unbewurzelte Kräuter.

a) Blüthen unscheinbar, unvollkommen, in blattwwkelsfündigen Knäueln (beziehungs-

weise Trugdolden), Aehren oder Kolben.

Blätter handförmig zersclmitteii, die obersten ungetheilt; Abschnitte, beziehungs-
weise die einfachen Blätter tief und scharf gesägt, mit randläufigen Secundärnerven.

'uner

und

I

Blätter kerbig- [ ausgeschweift-gezähnt, länglich-lanzettförmig, mit schlingläufigen

gezähnt, klein-j Secundärnerven, hellgrün. Blüthen grün, in Knäueln. Minzengeruch,
gekerbt, klein-'Herba Chenopodii. 22
gesägt oder

entfernt ausge-

schweift-

gezähnt,

bis l'5J>?ilang, lanzett- oderlänglich-lanz.'^ttförmig,

am Grunde schief-herzförmig, trüb- oder braungrün,

oberseits fast dicht warzig -runzelig, unterseits mit

Secundärnervenstark vorspringenden bogenläufigen

und grobem tertiären Nervennetz; dick, starr, ge-

kleingekerbt, I brechlich, Herba Matico. 21
kleingesägt I an 5—

6

cm lang gegenständig, eiförmig

oder kerbig-
j
lanzettförmig, sehr fein durchscheinend-punktirt.

oder

Blü-

gezähnt,

Blätter ganz-j Blatttuten

then zweihäusig. Herba Mercurial is. 25
^^ ^_ ^_

klein, eiförmig-rhombisch oder länglich-lanzettförmig,

am Grunde ungleich-keilförmig. Blüthen in achsel-

ständigen, kurzgestielten oder sitzenden Trugdolden.

Früchte dreiknöpfig. Samen orangeröthlich. Herba
Euphorbiae piluliferae. 26,

Pflanze kahl. Stengel mit häutigen, zweispaltigen, zuletzt zerschlitzten

Blüthen zu 2—5 in den Blattachseln, am Ende der Äeste

randig oderjoft in unterbrochenen beblätterten Aehren. Herba Polygoni. 23.

etwas aus-

geschweift.

Stengel ohne Blatttuten. Blätter behaart und von Cystolithen dicht

weisslich punktiii. Blüthen grünlich, fast scheinquLrlig in achselstän-

[digen kopfförmigen Knäueln. Herba Parietariae. 20.

ß) Blüthen in Körbchen (Kräuter der Compositen).

+ Blätter mehrfach fiederschnittig,

im Umrisse herzförmig, dicht grau-seidenhaarig-filzig. Blüthenkörbchen klein, strahllos,

nickend, hellgelb. Herba Absinthii. 68,

im Umrisse ( Blüthenkörbchen strahlend; Randblüthen weiss oder lila. Herba Mille-
länglich oderifolii. 69.

lineal- | Blüthenkörbchen strahllos, scheibenförmig j Blüthen durchaus gelb. Herba
länglich. Tanaceti. 70

<5> res

50
'-3

I
00

I

-}- Blätter nicht fiederschnittig,

eiförmig, ausgeschweift-gezähnt, langgestielt. Sehr langgestielte, strahllose, viel-

blüthige, gelbe Blüthenkörbchen. Herba Spilanthis. 71.

unten' verwachsen-stengelumfassend, oben sitzend, lanzettförmig, kerbig-gezähnt,

unterseits graufilzig. Blüthenkörbchen acht- bis zehnblüthig in endständiger Dol-

dentraube. Herba Eu^atorii perfoliati. 73,

Blüthenkörbchen klein, walzlich-kegehg , blos aus Zungenblüthen. Blätter ver-

kehrt-eiförmig-länglich, ungetheilt oder buchtig, stachehg-gezähnt, unterseits auf

der Mittelrippe stachelig. Milchsaft führend. Herba Lactucae virosae. 76.

, ^ ( Blätter länghch-spatelförmig , bis 1-5—2 dm lang, sehr entfernt-aus-
* ''

geschweift-gezähnt, die oberen fast ganzrandig. HerbaCalendulae. 75.

f sitzend, eiförmig oder länglich, einnervig, netz-

I aderig. Herba Ästeri montani. 72.

halbstengel-umfassend, länglich oder breit-spatel-

Ü . I

::3 öJD
I

:S3

S3
Blätter 2-5 cm
lang, steif, scharf

sägezähnig oder

entfernt-knorpelig

gezähnelt.

VogI, Pbarmacognosie

I

förmig, einnervig mit undeutlich schlingenbildenden
l Secundärnerven. Herba Grindeliae. 74.

41
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Y) Blüthen nicht in Körbchen.

A Blumenkrone unregelmässig, verwachsenblätterig.

aa) Blätter gegenständig.

1. Handförmig - getheilt, unterseits weissfilzig. .Grosse Blüthen mit gelblicher^

aussen wolliger Krone, in achselständigen Scheinquirln. Herba Ballotae
lanatae. 62.

2. Nicht handförmig getheilt.

A. Ganzrandig, ausgeschweift oder höchstens entfernt-schwachgezähnt.

* Kelch einlippig, fast tutenförmig. Blätter graugrün, eirund oder eiförmig. •

*rii

Herba Majoranae. 48.

Kelch röhrig oder glockenförmig,

zähnig-zweilippig.

-1- Blätter klein^ höchstens 15 mm lang.

gleich - fünfzähnig oder ungleich -fünf-

Blüthen in endständigen einseits wendigen Trauben. Blätter am
Eande umgerollt, unterseits weissfilzig.

schmack. Herba Mari Yeri. ö6.

Brennend -gewürzhafter Ge-

Blüthen in achselständigen,
j

gegen die Astspitze zu
' herten Scheinquirln.

genä-

{

I

Blüthen in

achselständigen

Scheinquirl meist

Blätter am Grunde langgewimpert.

Herba Serpylli. 54.

Blätter graugrün, am Eande nm-
geroUt. Herba Thymi, 55.

Kelch röhrig,sechsblüthig.

am Grunde höckerig. Herba Hedeoma e. 59.

Scheinquirl kugelig , voneinander entfernt

;

Scheinquirln. j Kelch im Schlünde von einem Haarkranze ver-

schlossen, Herba Pule srii. 53.

I + Blätter 2—4 an lang.

eiförmig od

eiförmig-

länglich, am
Grunde ab

ererundet od.

Kelch gleich - fünfzähni Blunienkrone zweilippi <T

mit flacher, ausgerandeter Oberlippe und dreispaltiger,

fast gleichzipfeliger Unterlippe. Herba Origani. 47.
Kelch ungleich-fünfzähnig, durch die herablaufenden

]
Ränder des oberen kreisrunden, häutigen Zahnes ge-

flügelt, Blumenkrone weiss , zweilippig mit vierspal-

[tiger Oberlippe und ungetheilter Unterlippe,
gezogen.

^Basilici. 58.

Blüthen mit weisser oder blassvioletter Blumen-

zusammen
Herba

lanzett-

förmig oder
I

linien-lan- 1

zettförmig.

one, zu 2—5 in den Blattwinkeln. Herba Satu-
rejae. 51.

Blüthen mit sattblauer Blumenkrone, in sechs- bis

einseitswendige end-I fönfzehnblütliigen Scheinquirln,

ständige

sopi. 50.

Blüthenschwänze bildend. Herba Hvs-

B. Blätter mehr oder weniger deutlich gesägt, gezähnt oder gekerbt

f
Blätter spitzläufig -fünf- und dreinervig, lanzettförmi^. von der Mitte gegen die

Spitze gesägt, kahl. Blumenkrone am Saume vierspaltig, fast zweilippig. Herha
Gratiolae. 44.

«S.

P4
QQ

'5

\
Blüthen mit blassblauer oder violetter Blumenkrone

lanzettlich, \ beblätterten einseitswendigen Trauben,
länglich oder jlariae lateriflorae. 60.

in

Herba Scutel-

eiförmig- Blumenkrone blassroth , scheinbar einlippig. Blüthen, in

^ j
lanzettförmig,

j
den Blattwinkeln einzeln oder zu 2— 3 gegenständig.

oder eiförmig-

ländich.

Herba Scordii. 52,

Blüthen in sechs- bis zwölfblüthigen Scheinquirln. Blumen
l gelblich-weiss. Herba Sideritidis. 57.
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&

o
3

CO .^
>

[ Blütlien in gedrungenen Trauben. Blumenkrone radförmig, un-
' gleich-yierspaltig, blau, feapselfrucht dreieckig -verkehrt-herzförmig,

Herba Veronicae. 45.

eirund,

elliptisch,

eiförmig.

Blüthen
in Schein-

Kelch mit 10 hakig umgebogenen Zähnen. Blume

weiss. Blätter unterseits grau- oder weissfilzig. Herba
quirln. jMarrubii. 49.
lammen- <

kröne i

Zähnen. Blume bleichgelb. Blätter beiderseits anlie-

Kelch fünfzähnig mit pfriemlichen , fast dornigen

zwei-

lippig-
( gend weichhaarig. Herba Galeopsidis 61.

ßß) Blätter wechselständig.

Lineal oder lineal-lanzettlich, ganzrandig, mit 3 spitzläufigen Nerven. Blüthen

in dichten endständigen Trauben, mit ansehnlicher zweilippiger, maskirter, gespornter,

gelber Blume. Herba Linariae 46.

Länglich oder eif»3rmig, ungleich-kerbig-gesägfc. Blüthen klein in einseitswendigen

beblätterten Trauben. Blume fast zweilippig, blassblau. Frucht eine kugelig-eiför-

mige, aufgeblasene, zweifächerige, vom Kelche gekrönte Kapsel. (In viereckig zuge-

ichnittenen Herba Lobeliae. 66.

<

AA Blumenkrone regelmässig verwachsenblätterig (Blätter gegen-

ständig, ganzrandig).

Blüthen in endständigen Aehren, Blätter im unteren Theile des Stengels

gegenständig, im oberen Theile zu 4 quirlig, im Kreuze gestellt, eiförmig oder lan-

zettförmig, einnervig mit sehr verlängerten, fast spitzläuflgen Secundärnerven.

Herba Spigeliae. 65.

Grundständige Blätter rosettenförmig. Blätter mit 5 oder 3 spitzläuflgen

Blüthen j Nerven. Blumenkrone trichterförmig, fünfspaltig. Herba Centaurii

in Iminoris. 63.

Trug- \ Keine Kosette von grundständigen Blättern. Blätter herz-eiförmig,

dolden. I eiförmig bis lanzettförmig, fünf- bis siebennervig. Blumenkrone radförmig,

jvierspaltig. Herba Chiratae. 64.

AAA Blumenkrone (oder Perigon) unregelmässig, getrennt-

blätterig-

1 Blätter dreizählig oder unpaarig-gefiedert. Schmetterlingsblflthen.

(Blätter unpaarig-gefiedei-t. Blumen lilafarbig. Herba Galegae. 42.

( Blätter klein. Blättchen ganzrandig. Blumen gross, einzeln

Blätter
j jj^ ^^j^ Blattwinkeln. Hälsen schwarz. Herba Scoparii. 43.

dreizählig, I Blättchen scharf- gezähnt. Blumen klein, in nackten Trauben.
Blumen

j jjülsen hellbraun oder strohgelb. Tonkaartiger Geruch. Herba
gelb. iMeliloti. 41.

2. Blätter einfacli,

ilm Blüthen klein, in blattgegenständigen Trauben.

Krone gespornt, dunkelrotb. Herba Fumariae. 33.

fussförmig-fünfschnittig. Blüthen anselinllcli, in einer endständigen Traube

mit helmförmigera blauem Perigon. Herba Aconiti. 29.

rundlich herz- oder länglich-eiförmig, grobgekerbt, von grossen, leierförmig-

fiederspaltigen Nebenblättern begleitet. Blüthen einzeln, sehr langgestielt.

Krone gespornt, bleichgelb oder etwas violett gefleckt. Herba Violae

tricoloris. 36.
41*
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AAAA. Blumenkrone (Perigon) regelmässig, getrenntblätterig.

1. Grundständige Blätter rosettenförmig. Xleine weisse Cruciferenblüthen in end-
sfcändigen Trauben. Schötchen,

[
Die grundständigen Blätter sehr langgestielt, einfach, kreisrund-herzförmig,

ausgeschweift, Stengelblätter eiförmig, ausgeschnitten-gezähnt. HerbaCoch-
leariae. 34.

Blätter vielgestaltig: lanzettlich oder länglich-lanzettlich, ganzrandig oder
ungleich -gesägt bis fiedertheilig , die grundständigen in den Blattstiel ver-
schmälert, Schötchen zusammengedrückt-verkehrt-dreieckig, sehr langgestielt.

Herba Bursae pastoris. 35.

2- Grundständige Blätter nicht rosettenförmig.

Blätter ungetheilt, ganzrandig, durchscheinend - drüsig-punktirt. Blüthen
gelb in endständiger rispiger Trus^dolde. Zahlreiche, am Grunde in 3—

6

Bündel verwachsene Staubgefässe. Herba Hyperici. 37.
f Blätter unterbrochen-fiederspaltig von stengelumfassenden halb-
herzförmigen, ein geschnitten -gezähnten spitzen Nebenblättern be-
gleitet. Kelch mit zahlreichen hakigen Dornen besetzt. Blüthen
in langen endständigen Aehren. Herba Agrimoniae. 40.

Bios grundständige Blätter (3—4). Perigon

Blätter

fiedei'-

spaltig

bis

mehrfach

fieder-

j
schnittig.

Blätter

zwei- bis

dreifach

fieder-

schnittig.

Zahlreiche

Staub- l

gefässe.

5—10
Staub-

gefässe.

sechsblätterig
,

glockenförmig , überhängend,
schwarzviolett. Herba Pulsatillae. 30.

Grosse, citronengelbe Blüthen mit fünf-

blättrigem Kelch und zehn- bis zwölfblätteriger

Bluraenkrone. Herba Adonidis. 31.

j' Blätter mit lanzettlichen stachelspitzigen

Zipfeln. Blüthen klein, in zwölf- bis zwanzig-
strahligen Dolden, weiss. Spaltfrüchte. Geruch
nach Mäuseharn. Herba Conii. 27.

Blätter mit spateiförmigen oder verkehrt-

eiförmigen, vorne ausgerandeten oder abge-
rundeten, am ßande feingekerbten, durch-
scheinend-drüsig-punktirten Zipfeln. Geruch
balsamisch. Gelbe Blumen mit 8—10 Staub-
gefässen. Herba Butae. 38.

D. Beblätterte Zweigspitzen bäum- nnd strancliartiger Gewäclise.

Taxi. 79.

Blätter

höchstens

{5 mm lang,

zum Theile

fast

rinnenför

vier- von rundlicher Form, unter der Blattspitze vorragend.
zeilig, mit ! H e r b a Thujae. 78,

ieinemOel- j auf dem Eücken des Blattes in Gestalt
behälter IVertiefung, Herba Sabinae. 77.

einer rinnigen

ohne Oelbehälter. Zweige dicht besetzt mit 2—12 mm langen
schuppen-

|
durch die dicht dachziegelig-gehäuften, spiral angeordneten, fast schuppen-

förmig, [formigen Blättchen gerundet-kantigen Zweiglein. Herba Fabianae 80
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2. Blätter.

A. Einfach getrocknete Blätter.

+ Einfache Blätter oder Blättchen zusammengesetzter Blätter.

a) Mit einem Primärnerven.

7. Ganzrandig oder randschweifig

.

a) Steif, ausgebreitet, flach, wenig geschrumpft, allenfalls etwas verbogen, eingerollt

oder zusammengelegt.

- 1. Lineal, am Bande stark umgerollt, halbstielrund.

^Unterseits weiss- oder graufilzig. Geruch kampferartig. Folia Rosmarini, 81.

jUnterseits nicht filzig. Geruchlos. Folia Cyclopiae. 124.

2. Nicht lineal.

* Langgestielt, am Grunde schief.

Sichelförmig, bis 2 dm und mehr lang, graugrün. Aromatisch. Folia Euca-
lypti. 84,

Breit-eiförmig mit herzförmigem Grunde, 8—12 cm lang. Folia Betle. 90.

*^ Kurzgestielt.

f Geruch aromatisch. Mehr oder weniger ätherisches Oel vorhanden.

Eirund, eiförmig, elliptisch, 1*5

—

2'bcm lang, fein drüsig-punktirt , beiderseits

gleichmässig feinrunzelig. Folia Chekan. 85.

Glänzend graugrün, beiderseits von hellen Knötchen rauh. Folia

4-14 cm
lang.

Boldo. 83.

I
-^^ ^^^ Spitze ausgerandet, durchscheinend -drüsig-

Olatt ohne
I

p^j^|,tjj.t^ ^olia Jaborandi. 129.
Knotehen,

j ^^ j^^. g^j^^^ ^^^^^^ ausgerandet. Folia Lauri. 82.

tt Blätter nicht aromatisch oder geruchlos,

beiderseits des Mediannerven mit einer linienförmigen , spitzläufigen Epidermis-

schwiele, stachelspitzig; b—S cm lang. Folia Coca. 89.

ohne

Epi-

dermis-

schwiele,

beider-

seits

netz-

unterseits hellröthlich-braun

;

länglich oder länglich-ver-

kehrt-eiförmig, 4

—

1cm lang. Folia ßhododendri. 87.

unterseits nicht hellröthlich-braun; 12—15 mm lang,

aderig, "verkehrt-eiförmig oder spateiförmig. Folia TJvae ursi. 86.

oberseits dunkelgrün, mit stark hervortretenden schling-

schling-

läufig

nervirt.

läufigen Secundärnerven, eirund-länglich, A cm lang; Grand

nicht schief. Folia Vincae pervincae. 88.

hellgrün oder bläulich-grün, am Grunde schief; eirund,

eiförmig, verkehrt herzförmig, keilförmig, länglich bis lineal-

länglich, stachelspitzig, Folia Sennae. 130.

ß)

10 cm

Von zerstreuten steifen Haaren rauh. Langgestielt, eiförmig, in den Stiel zusam-

mengezogen oder herzförmig. Folia Pulmonaria e. 94.

( Unterseits kurz-graufilzig; eirund, eiförmig oder länglich, gestielt, 5
*

langr. Folia Carobae. 128.

Primärnerv ober- und unterseits stark vorspringend, weiss-

lich. Folia Duboisiae. 93.

Blatt eiförmig oder eiförmig-länglich, in den

Blattstiel keilförmig verschmälert, an der Ober-

fläche (unter der Lupe) mit kleinen punktför-

besti'eut. Folia

i

bp
"csj

^ QQ

D
&
P

Beiderseits

aus dem Pri-

märnerven

mehrere

deutlich

schlingen-

bildende

Secundär- I springend.

nerven.

Primärnerv

nur unter-

seits

'^^^^'"
1 migen weisslichen Höckern

stark <T3^no^.^TiT,on Qi

vor-
Belladonnae. 91.

Blatt länglich oder länglich - lanzettförmig.

Secundärnerven unter spitzen Winkeln entsprin-

srend. Folia Nicotianae. 92.
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bi

c3

CO bo

•- sSl

I

Eand schwach ausgeschweift mit entfernten kleinen.
Beiderseits aus dem

^j^-^unen, knorpeligen Spitzchen und überdies fein-
Primärneryen 2 bis I

^^ij^p^rt. Folia Arnicae. 95.
b gegen die bpitze I ß^ndsaum röthlich-braun ohne knorpelige Spitzchen

zu \eilauienae
und ohne Wimpern. Aus den Primärnerven entspringen

becundarnerven
^^^^ g^^^.j.^^ ^^^. g^j^^^ zustrebende Secundärnerven,

entspringend.
Cumaringeruch. Polia Ayapanae. 96.

II. Gesägt, geherht.

o) Steif, dick oder dicklich, aufgeweicht lederartig oder fast lederartig.
V

a) Durchscbeinend-drüsig-panktirt, aromatisch, hellgrün oder gelblich-grün. Folia.

ß)

Bucco. 97.

1. Secundärnerven randläufig

Blätter länglich oder länglich-lanzettförmig, gleichmässig grob nnd scharf
sägezähnig mit vorgezogenem, nach vorne gerichtetem Stachelspitzchen auf
jedem Zahne. Folia Castaneae. 102.

2. Secundärnerven schlingläufig.

Blätter unterseits graulich-weiss, dichtfilzig; länglich oder länglich-lanzett-

förmig, dicht bleinbuchtig-sägezähnig. Polia Eriodyctii. 101.
länglich, entfernt-gesägt , unterseits in der Mhe des Blatt-

grundes zu beiden Seiten des Primärnerven 1—4 flache, roth-
Blätter

kahl,

braune Drüsengrübchen. Polia Laurocerasi. 100.
verkehrt-lanzettförmig

,

keilförmig in den Blattstiel

verschmälert, nach vorne zu scharf-gesägt, unterseits

^^ .J^^ I bräunlich. Polia Chimaphilae. 98.

_„
I

eirund, eiförmig, verkehrt-eiförmig oder länglich,
grübchen,

dick-stachelspitzig, scharf-sägezähnig. Folia Gaul-
theriae. 99.

6) Mehr oder weniger zusammengeschrumpfte, aufgeweicht häutige,

Blätter.

nicht lederartige

a) Secundärnerven randläufiof.

Blätter eirund-rhombisch, verkehrt-eiförmig oder eiförmig, am Grunde schief,
grob buchtig-gekerbt oder grob buchtig-kerbig-gezähnt. Folia Hamame-
lidis. 103.

ß) Secundärnerven nicht randläufig.

1 ohne

gitalis. 104.
und

runzelig.

2. Blätter mit ätherischem Gel, aromatisch.
* Klein- gekerbt.

Eirund, länglich oder lanzettförmig, 5— 1 cm lang,
äichmässiff kleinaderie:-runzeli£r mit undftufclich aphllno-pn

in der Fläche

därnerven. Folia Saiviae. 109.

Lanzettförmig oder länglich-lanzettförmig, am Grunde schief-herzförmig,
8—20 ew lang, durchscheinend punktirt; unterseits stark vorspringende
bogenläüfige Secundärnerven und grobes tertiäres Netzwerk. (Folia
Matico.. 21.)
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gezähnt.

(

** Grob-gekerbt, gesägt oder

Breit eirund, blasig-runzelig, am Rande kraus und unregelmässig ein-

geschnitten-gezälmt. Folia Mentha e crispae. 106.

sehr langgestielt, rhombisch - eiförmig , von der Mitte bis

Nicht

blasig-

zur Spitze ungleich- und doppelt-kerbig- oder eingeschnitten-

gezähnt; dünn, schlaff, braungrün. Folia Patchouly. 108,

langgestielt, breit eiförmig, grob kerbig-gezähnt, etwas run-

runzelig j zelig , kahl oder fast kahl. Geruch citronenähnlich. Folia
und nicht

j
Meli ssae. 107.

länglich-eiförmig oder länglich-lanzettförmig, ungleich-scharf-

sägezähnig, kahl oder fast kahl, mit 8—10 mm langem Blatt-

kraus am
Rande,

stiel. Geschmack erwärmend, nachträglich auffallend kühlend.

I Folia Menthae piperitae. 105.

///. Biichtig-gezähnty dreispaltig oder fiederschnittig,

1. Büchtig-gezähnt, dreispaltig bis fiederspaltig.

[ a) Eiförmig oder [
Fast kahl, glatt, ungleich-buchtig-spitzgezähnt.

länglich, buchtig- j Folia Stramonii. 110.

gezähnt bis fieder- | Frisch klebrig-zottig, getrocknet graugrün mit weiss-

spaltig liehen Rippen. Folia Hyoscyami. 111

I

6) Länglich-Ianzett- [ Lappen stachel- bis dornspitzig-gezähnt; gerade ab-

förmig oder ver- [stehend, nach beiden Enden des Blattes abnehmend.

kehrt-lanzettför- j Folia Cardui benedicti. 112.
I . , 1 i . '^ " _

)

mig, buchtig-fieder Lappen ganzrandig oder gezähnt, gegen den Grund

spaltig od. Schrott- I an Grösse abnehmend; Endlappen gross, spatenförmig.

sägezähnig. [Folia Taraxaci. 113.

c) Länglich-eiförmig, eiförmig oder spitz-rhombisch, dreispaltig, unterseits

weisslich- oder bläulich-graufilzig. Folia Xanthii. 114.

2. Zwei- bis dreifach fiederschnittig.

Aromati-

sche

Blätter.

Nicht

Durchscheinend-drüsig-punktirt, kahl, gelbgrün.

(Folia Rutae. 38.)

Grau-seidenhaarig-filzig. (Folia Absin thiL 68.)

Im Umrisse länglich oder lanzettförmig.

aromati- {(Folia Millefolii. 69.)

sehe Im Umrisse breit -eiförmig; narkotisch. Geruch nach Mäuse-

Blätter. Uarn. (Folia Conii. 27.)

b) Mit mehreren Primärnerven.

1. Spitzläufig nervirt.

In einen kurzen Blattstiel verschmälert; kahl; 3 spitzläufige Primärnerven.

i Folia Saponariae 115.

\ In einen langen, staiknervigen, rinnigen, geangelten Stiel verschmälert; fast

Ikahl; meist 5—9 starke Primärnerven. Folia Plantaginis. 116.

2. Strahlläufig nervirt.

I
Fussförmig fünf- bis siebenschuittig mit deltoidförmigen, ein- bis mehrmal zwei- bis

'dreispaltigen Abschnitten und linealen oder lanzettlichen Zipfeln. (F ol i a A c oni t i. 29.)
"

f
Gleichschenkelig-dreieckig mit tief herzförmigem Grunde, dreilappig ; Lappen

I f^anzrandig. Folia Hepaticae. 120.
°

. . I
Eirund oder eiförmig, schwach fünf- und dreilappig, dick-

Drei- bis |iich, beiderseits dichtfilzig, sammtartig, graugrün. Folia
siebenlappig, JAlthaeae. 117.

uugleich-kerbig-
j Kreisrund - herz- oder nierenförmig', schwach fünf- bis

gezähnt.
( ^iebenlappig, zerstreut behaart. Folia Malvae. 118.
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Nicht lappig, im

Umrisse kreisrund-

herz- oder nieren-

förmig.

3. Parallel nervirt.

Polia Asari. 121.
j

Nierenformig, kahl, ganzrandig, oberseits glänzend dun-

jkelgrün.

j
Kreisrund-herzförmig , ausgeschweift - gezähnt , unterseits

hocker- bis dichtfilzisr. Folia Farfarae. 119.

Lineal, ganzrandig, vorne zweilappig-ausgestutzt. Geruch nach Tonka.

Folia Faham. 122

-j-
-f- Zusammengesetzte Blätter.

a) Eine eiförmig-längliche, bis 10 cm lange, ganzrandige, ausgeschweifte oder

unmerklich entfernt-gekerbte, durchscheinend-drüsig-punktirte Lamina an einem

verkehrt-herzförmig geflügelten Stiele durch ein Gelenk verbunden. Folia
Aurantii. 123.

b) Gedreite Blätter.

Blättchen lineal, ganz umgerollt, halbstielrund. Folia Cyclopiae. 124.

f

Einnervig mit im untersten Theile breitem, eingesunkenem, längs-

faltigem
,

gegen die Spitze rasch abnehmendem Primär- und schling-

^. läufi^n Secundärnerven. Folia Trifolii fibrini. 125.

eiförmig. Secundärnerven bogenläufig; Tertiärnerven abgebrochen endend.

Folia Toxicodendri. 126.

c) Gefiederte Blätter.

Blättchen unterseits kurz-graufüzig. Geruchlos. Folia Carobae. 128.
' Secundärnerven zahlreich, ausgezeichnet bogenläufig mit unter sich

Unter der Lupe fein durch-

scheinend-punktirt. Folia Juglandis. 127.

ieder-

Blättchen

unterseits

nicht grau-

parallelen verbindenden Tertiärnerven.

filzig. Ohne ver-

bindende

Tertiär-

nerven.

Durchscheinend-drüsig-punktirt ; starr , dick

,

i artig, bis 14 cm lang. Folia Jaborandi. 129.
Nicht durchscheinend-drüsig-punktirt ; steif, gelb- oder

j
graulich-grün , am Grunde schief, stachelspitzig, höch-

Istens 5 cm lang. Folia Sennae. 130,

B. EigenthQmlich zubereitete Blätter.

Schwach geröstet, zerstossen (oder vermählen) als gröbliches, mit Stengelfrag-
menten untermischtes grünes Pulver, Folia Mate. 132.

In gedrehten kleinen Spindeln oder zusammengerollt in rundhchen Formen von
schwarzbrauner, braungrüner oder bläulich-grüner Farbe. Folia Theae, 131.

3. Laubknospen.

Spitz-kegelförmig mit dachziegeligen, glänzend braunen Deckschuppen. Gemmae
Populi. 133.

Stielrund, dicht mit spiralig angeordneten lanzettlichen, rostbraunen, trocken-
häutigen Schuppen besetzt. Gemmae Pini. 134.
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III. Blüthen.

A. Blüthenstände.
a) Körbchen.

Entfaltet,

viel-

blüthig,

Klein, geschlossen, länglich, gerundet-kantig, fast prismatisch, wenig- blüthig,

kahl, etwas glänzend, hräunlich-grün. Plores Cinae. 144.

Band- ( Zunge der j Pappus haarig, ein-, respective mehrreihig,

und I Randblüthen ( Flores Farfarae. 141.

Scheiben- s Yiernervig. \ Pappus fehlt. Flor es Calendulae. 140.

blüthen Zunge der Eandblüthen sieben- bis neunnervig. Pappus

gelb. 1 haarig, einreihig. Flores Arnicae. 142.
stranlena.j / Fruchtboden yerlängert-kegelförmig, innen hohl. Flores

^^\^' Ichamomillae vulgaris. 138.
bluthen ; f

j^^^].t^ Flores Pyrethri. 143.
weiss od. Fruchtboden ^-^ Spreublättchen besetzt. Flores Chamo-
röthlich.

(
markig, [j^niae Romanae. 139.

w

b) Trugdolden oder Eispen.

Eeichblüthige, ansehnliche Rispe. Blüthen weiblich, jede von 2 rundlichen, ganz-

randigen, röthlichen Eracteen gestützt. Kelch zehnblätterig, die 5 äusseren Kelch-

blätter um das Dreifache länger als die inneren. Flores Koso. 135.

j
Zwei- bis neunblüthig; Blüthenstengel an ein linoal-längliches, bleich

grünlich-gelbes, häutiges Deckblatt bis zur Mitte angewachsen. Zahlreiche

Trug- {freie Staubgefässe. Flores Tiliae. 136.

dolden. ^ Eeichblüthig, nieist fünfstrahlig, flach; Blüthen mit kleinem, fünfzähni-

gem Kelch, regelmässiger, radförmiger, gelblich-weisser Blumenkrone mit

5 Stanbgefässen. Flores Sambuci. 137.

B. Einzelblüthen.

1. Blumenkrone fehlend.

Fast holzige, schwarzbraune Korper mit kreiseiförmigem Unterkelch, dessen

Saum in 6 leicht ausgerandete, nach einwärts gebogene Lappen getheilt ist,

die einen linsenförmigen, einfächerigen, zimmtbraunen Fruchtknoten umranden.

Flores Cassiae. 152.

2. Blumenkrone vorhanden.

ä) 4 Kelch- und Blumenblätter.

/ Geschlossene, gerundet-vierseitig-, breit- und schief-eiförmige, etwas flachgedrückte,

"grüne Blüthenknospen mit 4 ungleichen Kelch- und Blumenblättern. Cappari-

des. 146.

Ein stumpf zweischneidig-vierseitiger, stielförraiger ünterkelch trägt 4 abstehende,

dicke, einwärts concave Kelchlappen; Blumenblätter zu einem gerundet-vierseitigen

Knopf zusammmenneigend. Geruch und Geschmack stark aromatisch.

Caryophylli. 145.

b) 5 Kelch- und Blumenblätter.

I. Blumenkrone verwachsenblätteri

a) regelmassig

a

trichterförmig, am Saume fünflappig, schwefelgelb. Flores Primulae. Ia5.

rad- I
klein, gelblich. Flores Sambuci. 137.

^

förmig, l bis 2b cm, himmelblau. Flores Borraginis. loö.

ß) un regelmässig, zweilippig.

(blau, Flores Lavandulae. 147.

(weiss. Flores Lamii. 158.
. , . .

II Blumenkroae getreuntblätteng, regelmassig.

flo) Kelch einfach, kleia und fünfzähaig; ^Blumenblätter weiss (getrocknet

hellgelbbräunlich). Flores Auranfcii. 151. v,
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hh) Kelch doppelt.

Aussenkelch dreiWätterig. Blumen violett-blau. Flores Malvae. 148.

1, , , f
Sechs- bis neunspaltig. Blumen schwarzviolett oder braun. Flores

Aussenkelch Uj^l^^^ arboreae. 149.
sechs- bis \ Meist neunspaltig; Blumen fleischfarbig oder weisslich. Flores
zehnspaltig.l^lti^^^^^^ 150.

IIL Blumenkrone getrenntblätterig, unregelmässig, violett, lippig, gespornt.

Flores Violae. 159.

C. Einzelne Blüthentheiie.

Eöhrenförmige, nach oben etwas trichterförmig erweiterte, braunrothe, Wasser
rasch safrangelb färbende Narben. Crocus. 164.

^ j
Rosenroth. Flores Rosae. 163.

^ I
^

I n i ] P^^^
gelbem Nagel. Flores Rosae Gallicae. 162.

) i I I { th d •'l

^'*^^
I

Queroval, ganzrandig. Flores Rhoeados. 160.
^

I i I *^-i*ff I
S^'^^^ { Yerkehxt-eiformig, ungleich ausgeschweift-gekerbt.

]< l^^^i^l^"'
( Nagel. I Flores Paeoniae. 161.

Klein, violett, ungleich gestaltet; neben kleineren eirund-länglichen, im
W

1Grunde schief- und breitbenagelten etwas grossere, verkehrt ei- oder fast herz-

a
;3

(förmige, gespornte. Flores Violae. 159.

j I
mit fadenförmiger, oben in fünf lineale Lappen getheilter Röhre,

jö [Flores Carthami. 154.

I
<=>

I
Zungen- (Zunge sieben- bis neunnervig, (Flores Amicae. 142).
förmig, (Zunge viernervig. (Flores Calendulae. 140.)

^ :^' , . , , ,
ö^it unregelmässigem, sieben- bis achtspaltiirem Saume. Azurblan.

^sl^Sr Flores Cyani. 153.

g-^)
"" [mit regelmässig fünfhppigem Saume. Gelb. Flores Primulae. 155.

o
t. g I ,

[mit regelmässig funflappigem Saume ; im Schlünde 5 breite Deck-
g'^

förmig
j^'^appen- Himmelblau. Flores Borraginis. 156.

I [\ mit ungleich fünftheilgem Saume. Gelb. Flores Verbasci. 157.

g zweilippig, mit gekrümmter, mit einem Höcker und innen mit einem Haar-
(kranze versehener Eöhre. Flores Lamii. 158.

IV. Fmehte.
A. Deutlich aus mehreren Einzelfriichten zusammengesetzte mehrfache

wahre oder falsche Früchte.
^ F

ä) Einzelfrüchte mit trockenem Geliäuse,

( meist 8 an Zahl, einsamig, rosettenformig um ein Mittelsäulchen. Aroma-
I tisch. Fructus Anisi stellati. 165.

3 an Zahl, mehrsamig; nicht aromatisch, (Fructus Sabadillae. 245.)
b) Einzelfriichte mit saftiger Fruchthülle.

Die ganze Frucht halbkugelig, matt heUroth, behaart, im Innern eine Höh-
lung. Fructus ßnbi Idaei. 166.

*

Die ganze Frucht eirnnd, schwarz, nicht hohl. Fructus Mori. 167.

B. Einfache wahre und scheinbar einfache falsche Fruchte mit saftiger
oder fleischiger Fruchthülle oder so beschaffenem Fruchtmus.

a) Xur frisch verwendete Früchte mit saftreichem Fruchtfleische.

1. Schwarze Steinfrüchte.
L

Kugelig, am Gruade mit gestieltem, kleinem, sclieiljenruudeii Unterkelch
;

mit 4 einsamigen Steinfächern. Fructus Ehamni cathartiei. 173.
Eirund, mit 3 einsamigen Steinkernen. Fructus Sambuci. 172.
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2. Beeren artiire Früchte.

1.

1

Eiüfächerig, kugelig, hellroth, von durchscheinenden Gefössbündeln me-
ridianartig gestreift; sänerlich-süss. Fructus Eibium. 171.

Eirund, dicht mit zitzenförmigen, an der wasserhellen Spitze

ein Börstchen tragenden Erhabenheiten bedeckt, grün, drei-

fächerig, sehr bitter. Fructus Elaterii. 170.

Eirund, zitzenförmig genabelt, zehn- bis zwolffdcherig mit
l sehr saurem Saft und hocligelber, aromatischer äusserer Prucht-

Mehr-

fächerig.
haut. Fructus Citri. 169.

Scheinfrucht kugelig, eirund, eiförmig, meist fünffacherig, an

beiden Polen vertieft, oben mit vertrocknetem fünfblätterigem

Kelch. Fructus Mali. 168.

b) Meist in getrocknetem Zustande verwendete Früchte mit fleischiger Fruchthülle

oder fleischigem Fruchtmus

Biz'nformige oder scheibenförmig zusammengedrückte fleischige , sehr süsse,

aussen meist mit weissem üeberzuge von ausgeschiedenem Zucker versehene

Scheinfrüchte. Fructus Caricae. 175.

2. Eirunde oder eiförmige Steinfrüchte, an der Oberflache grobrunzelig.

j Mit schleimig-süssem, fast mehligem Fruchtfleische und zweifächeriger, meist

! aber einsamiger Steinschale. Glänzend braunroth. Fructus Jujabae. 180-

Mit angenehm säuerlich-süssem, braunem Fruchtfleisch und zusammenge-

{
drückter, an beiden Enden zugespitzter einfächeriger und einsamiger Stein-

Ischale; aussen fast schwarz, oft weiss bestäubt. Fructus Pruni. 181.

3. Kugelige Früchte (etwa erbsengross), rothbrann bis schwarzbraun, frisch blau-

bereift.

Beeren; stark geschrumpft, vier- bis fünffacherig, vielsamig, am Scheitel

mit einer vom schmalen Kelchsaume umgebenen vertieften Scheibe ; säuerlich-

{ herbe. Fructus Myrtilli. 179.

j
Beerenartige Scheinfrüchte, am Scheitel mit 3 Nähten. Fleisch bi'aungrün,

l gewürzhaft-süsslich, dveisamig. Fructus Juniperi. 174'

4. Langgestreckte Früchte.

[
Kapselfrüchte, undeutlich dreiseitig, mehr oder weniger zusammengedrückt,

lineal, einfächerig, vielsamig, schotenartig mit zäher, biegsamer Fruchthülle.

Fructus Vanillae. 176.

Quergefächerte, (

nicht
'

Flach zusammensfedrückt mit wulstartig verdickten Bändern

I und steif lederartigem Pericarp. Fructus Ceratoniae. 177.

aufspringende » Stieh'und mit holzigem Fruchtgehäuse. Fructus Cassiae

Hülsen. I Fistulae. 178.

C. Wahre einfache Früchte mit trockenem Pericarp.

a) Ein sämig (einfächerig).

Länglich, birnförmig, gerundet oder kantig.

f Von 2 Spelzen dicht umschlossen, länglich, beiderseits verschmälert, kantig,

an der Bauchseite .mit einer Längsrinne, strohgelb, mit mehlreichem Endo-

sperm. Fructus Hordei. 182.

kantig, mit 4— 6 dicken Längsleisten und am oberen Eande

Länglich, i mit einem schmalen, häutigen, gezähnelten Pappus. Fructus

I
hüchstensj Tanaceti. 183.

gerundet, am Querschnitte elliptisch, fein weiss gestreift, kahl

und glatt, am oberen Eande mit rothlich- oder gelbbraunem borst-
5 mm
lancr

licliem Pappus. Fructus Cyani, 184.

Ländlich, ei- oder birnförmig, 3—6 rw lang, gerundet-füntkantig, auf jeder

der 5 Flächen mit einer stumpfen Längsrippe. Sehr dicke Steinschale.

Fructus Terminajliae. 190.
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2. Kugeligj kugelig-nierenförmig oder eirund.

( An der Oberfläche glatt, glänzend graugrün; eirunde Nüsschen von 5mm
Länge, rructns Cannabis. 185.

Kugelig, [ In einen bis 10 mm langen Stiel verschmälert.

4

—

b mm jPructus Cnbebae. 187.

im Durch- ] Ohne Stiel, kugelig, grobrunzelig. Fructus Pi-
An der

Ober-

fläche

runzelig.

messer. I peris. 186.

Kugelig-nierentormig (10 mm), Saraen am senkrechten Quer- und

Längensclmitte halbmondförmig. Fructus Cocculi. 188.

Eirund, 8— 12 mm lang, mit sehr dünnem, zerbrechlichem Frucht-

gehäuse; Samen aus 2 planconvesen, zimmtbraunen, ölig-fleischigen

Cofcyledonen. Aromatisch. Fructus Lauri. 189.

b) Zwei- bis vielsamig.

a) Kleine, höchstens erbsengrosse, kugelige Früchte.

i Drei- bis vierknopfig; am Grunde ein kleiner flacher Unterkelch. 4 einsamige

Steinfächer. Grün oder braimgrün. (Fructus Rhamni. 173.)

Zweifächerig, zweisamig; aussen kleinwarzig, auf dem Scheitelein kleiner

laicht I viertheiliger Kelchrest. Geruch und Geschmack nelkenartig. Fructus
zwei- jPimentae. 191.

oder / Zu zwei Drittel mit einem am Saume verwischt-fünfzähnigen Kelche
mehr- 1 verwachsen, einfächerig , vielsamig. Samen am Grunde der Fruchthöhle

knöpfig.
j
zu einer kugeligen schwarz- oder rothbraunen Masse vereinigt. Fructus

JMaesae. 192.

ß) Grössere kugelige, eirunde oder längliche vielsamige Früchte.

1. Eirund bis länglich, stumpf- dreikantig, dreifächerig, mit lederartigem, längs-
gestreiftem, hellbraunem oder strohgelbem Pericarp. Samen unregelmässig-
kantig, grob -querrunzelig, röthlich-braun, sehr aromatisch. Fructus Carda-
momi. 194.

2. Länglich-kegelförmig mit lederartigem, aussen glänzend rothem, blasig-runze-

ligem Pericarp; am Grunde mit flachem, fünf- bis sechszähnigem Kelche;
gestielt. Stark brennend-scharfer Geschmack. Fructus Capsici. 193.

3. Eirund oder fast kugelig, unten in einen Stiel zusammengezogen, am Scheitel

mit flacher, sitzender, zehn- bis fünfzehn-strahliger und -lappiger ^arbe, unvoll-
ständig vielfächerig. Fructus Papaveris. 195.

4. Kugelig, geschält, sehr leicht, schwammig-blätterig, gelblich-weiss, sechsfächerig;
am Querschnitte meist mit dreistrahliger, klaffender Höhlung. Ungemein bitter,

Fructus Colocyn thidis. 196.

e) Der Länge nach in zwei einsamige Theilfrüchtchen (Mericarpien)'^
zerfallende Spaltfrüchte (Schizocarpien) der Ilmbelliferen.

a) Oberfläche rauh von Wärzchen oder Börstchen.

Breit-eirund, ei-
(

Oberfläche graugrün, mit kurzen angedrückten Börstchen.
oder birnförmig;

j
Thälchen mehrstriemig. Anisgeruch. Fructus Anisi vul-

Mericarpien mit
\
garis. 205.

5 zarten Haupt-
j

Oberfläche mit rundlichen Höckerchen bestreut ; Thälchen ein-
rippen. l striemig. Thymiangeruch. Fructus Ajowan. 198.

Länglich. Mericarpien mit 5 fadenförmigen Haupt- und 4 breiteren einstriemigen
Nebenrippen. Fructus Cumini. 199,

I

ß) Oberfläche kahl und glatt«

1. Kugelig
,
hellbraun, mit 10 schmalen

, glatten Nebenrippen und eben so vielen
sctwack vorspringenden, geschlängelten Hauptrippen. Oelstriemen (je 2) nur
an der Berührungsfläche. Fructus Coriandri. 207.



Früclite. 649

2. Im Umrisse eiförmig, eirund oder länglich.

a) Stielrund.

Mericarpien mit 5 breiten, wenig vorspringenden Bippen, davon die rand-
ständigen besonders verbreitert, den grössten Theil der Berührungsfläche
bildend. Tmctus Phellandrii. 201.

Mericarpien mit 5 stark vorspringenden Rippen, davon die randständigen
stärker und von den übrigen entfernter, Fructus FoeniculL 200.

h) Von den Seiten zusammengedrückt.

Mericarpien mit 5 fädlichen, stumpfen, wenig vorspriu-

Breit- eiförmig,
genden strohgelben Eippen. Thälchen einstriemig. Aromatisch.

I

^ Fructus Petroselini. 202.

j

^
f'

^^y
^ \ Mericarpien mit 5 scharf vorspringenden, wellenrandigen

I
^

^l
,^\

I

oder gekerbten, hellbräunlichen Rippen und striemenlosen
>

z^eiknopng. i

yi^älchen. Mit Kalilauge befeuchtet Geruch nach Mäuseharn.
Fructus Conii. 206.

Eirund, in die Mericarpien aufgelöst; diese mit 5 sehr hervortretenden

. strohgelben , schmalen Rippen. Thälclien mit je 1 erhabenen Oelstriemen.

l Aromatisch. Fructus Carvi. 197.

c) Vom Rücken her zusammengedrückt. Thälchen einstriemig.

j
Im Umrisse länglich, im Querschnitte elliptisch. Mericarpien von unten

{nach oben etwas bogenförmig mit 3 stark vorspringenden strohgelben ßücken-

und doppelt so breiten flügelartigen Randrippen. Thälchen bräunlich-gelb.

/Fructus Levistici. 203.

Im Umrisse einind, sehr stark zusammengedrückt. Mericarpien ganz flach,

j
mit schwach gewölbter Rücken- und fast planer Berührungsfläche ; 5 fädliche

Rippen, davon die randständigen breitgeflögeit. Thälchen braun. Fructus
lAnethi. 204.

D. Fruchitheile.
r

1. Weiche, zähe, schwarze, sehr stark und angenehm sauer schmeckende Masse

mit Samen und Samenfächern gemengt. Fructus Tamarindi. 212,

2. Pruchtschalen und Fruchtsegmente.

/ Im frischen Zustande grüne, glatte, balsamisch riechende, herbe und

scharf schmeckende Fruchtschalen. Cortex Fructus Juglandis. 211.

f
Meist spitz-elliptische, aussen orangebraune Stücke.

Getrocknete, aroma-
|(.Qj.tg^ Fructus Aurantii. 208.

tische, zähe, aussen i
gpii-al abgeschälte bandartige Stücke, aussen von

;
dichthöckerig-runzelige \^^\^qj, ojer braungelber Farbe. Cortex Fructus

Fruchtschalen. (citri. 209.

Getrocknete Fruchtsegmente mit dicker, holziger äusserer Fruchthaut und

orangerothem, hornartigem, im "Wasser schleimig aufquellendem Fruchtfleische.

VFructus Belae. 210.

3. Unregelmässig vielspaltiger , etwas fettglänzender, zerbrechlicher, orangegelber

oder orangebrauner Samenniantel. Sehr aromatisch. Macis 213.
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V. Samen.
A. Eiweisslose oder mit spärlichem Eiweisskörper versehene Samen.

a) Keimlappen gefaltet oder von der inneren Samenhaut durchsetzt

'und an der Oberfläche fein netzig-

Samen

Samen 1—1-5 r,}m gross, kugelig oder ei

grubig, dunkelrothbraun. Beim Kauen scharf, brennend. Semen Sinapis. 226,
Lineal, an der Oberfläche matt zimmtbraun. Cotyledonen der Länge

12—25 w«?j nach wellig gefaltet. Semen Wrightiae 228.
lang, lineal ( Platt-eiförmig. Cotyledonen violett oder schwarzviolett, von der zarten
oder platt- inneren Samenhaut in zahlreiche eckige, leicht auseinander fallende
eiförmig, l Stücke zerklüftet. Semen Cacao. 225.

r

b) Keimlappen nicht gefaltet und nicht zerklüftet,

a) Samenhülle dünn, hcäutig, deutlich der Länge nach von Gefässbündeln dufchzo^-en
Samen spitz-eiförmig, etwas

|
Geschmack ölig-süss, etwas schleimig

flachgedrückt, an der Ober- i Semen Amygdaii dulce. 214,
fläche ziDimtbraun , schilferio^-|

I amaru m. 215.rauh.

Samen
eirund

oder

Geschmack bitter. Semen Amygdaii
darum. 215.

Walzenrund, gewöhnlich an einem Ende gerundet oder schief
gestutzt, am anderen schief und kurz geschnäbelt. Semen Ara-
chidis. 219.

Drei- bis vierkantig, an beiden Enden gerundet, am unteren

Stark

län<rlich i

grossem eingedrückten Nabel , dunkelcarminroth mit
» '

•
' helleren, netzförmig verzweigten Adern , auf der Bauchfläche grünlich
Keim schön grün. Semen Pistaciae. 224.

ß) Samenhülle derb, ohne deutlich hervortretende Gefässbündel.

I

An der Oberfläche seidenhaarig. Samen zusammengedrückt länglich-lineal oder
lanzetthch; dünnes, fast knorpeliges Perisperm. Semen Strophanthi. 229

^
' 4—5 cm lang, flachgedrückt, länglich, an der Oberfläche

j
schwarz, grob-netzrunzelig. Semen Tonco. 218.

riechende
j 3—4 mm lang, ungleich gestaltet, am häufigsten vier-

Samen. seitig-prismatisch, mit schiefer Achse , an der Oberfläche
(glatt, gelb oder gelbbraun. SemenFoeniGraeci. 223.

Samen eirund, 6—7 mm lang, kaum merklich zusam-
mengedrückt, glänzend scharlachroth, mit einem eirunden
oder fast herzförmigen, glänzend schwarzen Flecke an
einem Ende. Semen Abri. 221.

Samen eirund, 25-35 mm lang, länglich oder fast
I lang-nierenförmig, an der Oberfläche schwarzbraun körni«--

Ober-

fläche

kahl.

CO

"5

5

<ii

COo
c3

- runzelig. Nabel rinnenförmig, fast die ganze Länge der
^ gekrümmten Seite des Samens einnehmend. Semen Phv-

sostigmatis. 220.
Samen flachgedrückt, gerundet-vierseitig oder fast kurz-

nierenförmig, circa 3 3-5 cm lang. Oberfläche meist

CJ

«

t25

fleischfarbig oder braun. Nabel im Rande gelegen, matt-
schwarz, länglich. Semen "Fabae. 222.

Samen verkehrt-eiförmig, kantig oder keilförmig, zu meh-
.
reren zusammengeklebt, an der Oberfläche rothbraun oder

I

braunviolett. Im Wasser mit Schleim sich umgebend.
) Semen Cydoniae. 216.

Samen flach-
[

^"^ ^^^r Oberfläche sehr glatt
,

glänzend
eirund, i braun. Band scharf. Semen Lini 217

eSi?'1 . ^^ der Oberfläche matt weiss oder gelblich.
s-

l Band meist verdickt. S. Cucurbitae. 227.
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B. Samen mit reichlichem Eiweiss.

ä) Eiweiss marmorirt. "

Oelig-fleischig, sehr aromatisch. Samen eirund. Semen Myrisfcicae. 247.

Beinhax-t, nicht aromatisch. Samen kreisel- oder kurz -kegelförmig. Semen
Arecae. 246.

b) Eiweiss nicht marmorirt.

a) Oberfläche unehen: runzelig, grubig, netzig-grubig etc.

+ Samen kugelig oder nierenförmig.

gelblich-weiss j an der Oberfläche zart und zieulich netzrunzelig,

ieren- i Semen Papaveris. 239.

förmig; ! matt graubräunlich, fein und scharf netzrunzelig und tief netzig-

Eiweiss ölig-^ grubig. Semen Hyoscyami. 240.

fleischig, matt schwärzlich oder schwarz, ziemlich flach-netzrunzelig und sehr

fein punktirt. Semen Stramonii. 241.

Fast kugelig, am Grunde durch eine Nabelwulst kui-z gespitzt, an der Oberfläche

fein grubig-puuktirtj matt rothbraun. Eiweiss hornartig. Keim perifer. Semen
Colchici. 244.

-\~ 4" Samen kantig.

( Länglich oder lanzettlich, lang zugespitzt, an der Oberfläche glänzend, braun-

{schwarz, längsrunzelig. Semen Sabadillae. 245.

I Eiförmig, drei- bis vierkantig oder keilförmig, an der Oberfläche matt tief-

I schwarz, zierlich längsrunzelig mit quergestreckten, am Grunde feinkörnigen Maschen.

I
Geruch beim Reiben nach Fructus Cumini. Semen Ifigellae. 237.

Unregelmässig schaif-kantig, im Umrisse nahezu dreieckig, an der Oberfläche

grob-netz-runzelig mit tiefen Gruben, matt graubraun bis schwärzlich, rauh. Semen
Staphysagriae. 238.

ß)
dicht besetzt, seideglänzend.

Flache, scheibenrunde Samen. Semen Strychni. 242,

Y) Oberfläche kahl und glatt. Samen eirund.

Mit fleischiger Schwiele an einem Ende. Oberfläche glänzend, scheckig. Semen

Ricini. 235.

Oberfläche glänzend schwarz oder dunkelrothbraun. Semen Paeo-

,
niae. 236.

übne I

Bräunlich, gelblich oder grünlich. Samen mit gewölbter Eücken- und
Schwiele.

, ^^^^^^. ^^^^j. 'etwas vertiefter Bauchfläche ; auf letzterer eine als gewun-

( dener Spalt in's Innere dringende Längsrinne. Semen Coffeae. 243.

C. Isolirte Coiyledonen (Keimlappen).

a) Eirund, länglich oder fast halbkugelig, planconvex oder

etwas concav-convex.

/ Oberfläche der gewölbten Seite mit verzweigten Längsfarchen. Länglich oder

länglich-eiförmig, 2—2-5 aw lang, hart, spröde, blass-bräunlich. Geruchlos. Semen

Quercus. 230.
, ^ r. - i. r^ c t>' i.

, f Im Innern zimmtbraun. Gewurzhart, bemen Ficnu-

Ober-

{
im mn

Querschnitt f^.i 3^ 231.
ein Kreis- \ j^ Innern weiss oder gelblich. Sehr bitter, nicht ge-

fläche
^"

1 I™ Inmrn weiss oder geioiicü.

A>,nA j
Segment. I^ürzhaft. Semen Simabae. 234.

Län-s- I
Querschnitt ein Kreis. Der ganze Samenkern walzlich in der ilitte

furchen. | seicht eingeschnürt, pappenähnlich. Cotyledonen fast halbkugelig. Braun,

an S wm lang. Semen Jambolanae. 2o2.
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b) Eiförmig- gerundet-keilförmig, im Querschnitte gerundet drei-

seitig, rechteckig oder trapezoidisch. Im Innern zimmtbraun, 2—3'5 cm
lang. Semen Colae. 233.

VI. Rinden, Stämme (Stengel), Hölzer.

A. Rinden.

ürzhaft

a) In mehrfachen Röhren.
Querschnitt gelbbraun; geschlossene Steinzellenschicht mit eingelagerten und vor-

^ ringenden Bastfaserbündeln als äusserste heller *^" " ' ~
dunkler geförbte Theil undeutlich radial gestreift.

nici. 253.

Querschnitt rothbraun
; Mittelrinde durch einen geschlossenen Steinzellenring von

Innen rinde getrennt; diese mit zu harzglänzenden, dunkelbraunen, keilförmisren

spiüügeiuienBastfas^^^^^ als äusserste heller gemrbte Begrenzung; der übrige

, . ^^^ ^ Cortex Ci n n a m m i Zey-
lanici. 2d3.

Figuren vereinigten Baststrahlen. Cortex Cassiae caryophyllatae. 254.

1.

2.

6) Nicht in mehrfachen Eohren.

Weiss,
erschnitte

an der Oberseite blassröthlich oder gelblich mit zerstreuten flachen
kreisrunden weissen Grübchen. Ebenbrüchig. Gewürzhaft scharf. Cortex
Canellae albae. 259.

Gelb oder blass ochergelb mit weichem Kork; Bruch aussen körnig im
liaste blatterig. Eaphiden. Cortex Angosturae. 261.

'

Braun, mit dünnem, milchweissem, quadratisch getäfeltem Periderm
darunter grünlich-braun. Bruch eben. Keine Eaphiden. unansehnliche Einden-
stucke. Cortex Cascarillae. 267.

Bast ohne keilförmige Figuren am Querschnitte; dieser deutlich oder undeutlich
radial, zuweilen auch tangential gestreift.

Querschnitt wcisslich oder gelblich, nur im innersten Theile fein radial
und tangential gestreift. Oberseite blass röthlichbraun oder gelblich TJnter-
seite grobstreifig oder zerklüftet. Bruch körnig- grobsplitterig. Geruch tonka-
artig. Gewürzhaft-bitter. Cortex Alyxiae. 281.

Querschnitt gelbbraun, mit gelbem Steinzellenring

Bruch eben ; r''''^^'*^'^^i-'?^''
^^^^ radial gestreift. Cortex Cin-s ^

U4

Ca

=3
Ca

Zimmt-

geruch und

namomi. 252 I.

Querschnitt aussen blass röthlicli-braun , weiterhin

a = -

CO ca

£ Geschmack. I"'^™^^"""*'.^^^'' geschlossenen Steinzellenring, im
aun

l

Cortex Cinnamomi. 252 IL

Querschnitt
(

Bruch
kornig bis

grob-

splitterig.

rothbraun
oder hell

braunroth.

Geschmack
brennend-

scharf,

pfefferartig.

!
radial gestellt,

Ige in der Innenrinde
den Markstrahlen ent-

sprechend. Querschnitt hell braunroth
Cortex Winteri. 257.

Steinzellenstränge nicht in den Mark-
strahlen. Querschnitt rothbraun. Cortex
Coto 256.

Querschnitt graubraun bis gelblich-braun, heller
punktirt und in den innersten Partien deutlich auch
heller radial - gestreift. Culilawangeruch. Geschmack
gewürzhaft und etwas bitter. Cortex Atherosper-
matis 2ol.
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körnig-

splitteri er
o

//. Nicht gewürzMfte Binden.

a) Schon mit unbewaffnetem Auge am Quer- und radialen Längenschnitte durch
die ganze Emde wahrnehmbare Schichtung mit abwechselnd helleren und
dunkleren Partien.

Bruch f
Q^jerschnittsfläche bis Z cm und darüber in radialer Richtung, zwei unjrefähr

grob^
gleich breite verschieden gefärbte Partien zeigend; eine äussere, meist%elb^

körnig od I

^™^^e, und eine innere rothbraune. Dicke, tief zerklüftete Borke. Cortex
grob- ) y^ebracho. 278.

Querschnitt braunröthlich, von groben hellgelben Punkten gesprengelt Borke
grubig. Stemzellenring an der Grenze der sehr schmalen Mittelrinde Cortez
lErythrophloei. 274.

/ Binnen- oder röhrenförmige Stücke, an der Äussenfläche zum Theile mit leder-
üruch braunem Kork, auf der Innenfläche fast braunviolett. Cortex Pereiro 279

eben oder^ Fast nur flache Stücke, an der Äussenfläche mit ßorkegruben, auf der braun-
iast eben, rothen Innenfläche längsstreifig. Geschmack anfangs süss, dann stark zusammen^

l ziehend. Cortex Monesiae. 276.

ß) Eine solche Schichtung nicht wahrnehmbar.
A. Zähe, biegsame, oft bandartige, im Bruche meist ausgezeichnet bandartig-

faserige oder fein- und langfaserige Binden.

ä) Von den äusseren Gewebsschichten befreite, wesentlich nur aus dem
Baste bestehende Rinden.

Blass braunröthlich oder zimmtbraun. Querschnitt blassröthlich, fein radial- und
j
tangential-gestreift. Grosse Schleimbehälter. Cortex Ulmi. 250.
Weisslich od.

|
Krystallsand in zahlreichen Parenchymzellen. CortexSambuci. 283.

bräunlich-
|

Grosse Ealkoxalatdrusen. Am weissen Querschnitte dreieckige Bast-
weiss. J keile. Cortex Tiliae. 260.

b) Mit allen Schichten versehene Binden.
(In Wasser gelegt,

|
Geschlossene Steinzellenschicht an der Innengrenze der Mittel-

diesem eine schön! rinde; kein Kalkoxalat. Cortex Traxini. 277.
blaue Fluorescenz

j
Eeine geschlossene Steinzellenschicht; reichlich Kalkoxalat in

Eiiizelkrystallen und Drusen. Cortex Hippocastani. 263.

Mehr oder ( Zahlreiche Steinzelleu; an der Innengrenze

der Mittelrinde eine

ertheilend.

flo

O
OD

O

s

Querschnitt

weisslich

oder blass-

röthlich.

geschlossene Steinzellen-

schicht. Cortex Hamamelidis- 269.

Keine Steinzellen. Innenfläche atlasorlänzend.

weniger

! deutlich tan-^

gential-ge-
|

streift (in deri

Innenrinde), l Gewöhnlich in Bollen. Cortex Mezerei. 271.
quadratisch gefeldert (in der Innenrinde) ; geschlossene Stein-

zellenschicht. Querschnitt mit Eisenchlorid blau. Cortex
Quercus. 248

Querschnitt

gelb oder

braun. I

grünlich-

gelb, gelb

oder orange

gelb.

gelb färbend.

Quadratisch gefeldert. Binde den Speichel nicht

Cortex Salicis. 249.

Querschnitt radial-gestreift.

Cortex Zanthoxyli. 262.

Querschnitt tangential - gestreift.

Binde den

Speichel
\

[gclbfSrtcna.|p^j.,^j
Frangnlao. 265

^•* ^'1 1*11 1/*' 11*1
Braun oder graubräunlich, dicht und fein

Milchsaftgefasse. Cortex Hurae. 268.

gestreift

B. Mehr oder weniger starre, im Bruche splitterige, splitterig-faserige,

körnige oder ebene Kinden.

a) Bruch eben.
t^. , i ,

Querschnitt gelblich, ausgezeichnet quadratisch-gefeldert. Keine Bastfasern. Eisenbläuender

Gerbstoff. Cortex Granati. 270.
, , . x. o^ - n • ^ ^.^ g^ •

Querschnitt weiss, tangential-gestreift; zahlreiche Stemzellen; eine geschlossene Stein^

Zellenschicht mit eingeschlossenen Bastfasern im penferen Iheüe der Innenrmde. Kern

Gerbstoff nachweisbar. Cortex Prini. 264.
^li. - n - t * ^ tt, m ^

Querschnitt ohne Streifung. Kein geschlossener Steinzellenruig. Im innersten Theile des

B^tes einzelne stark verdickte, relativ kurze spindelförmige BastzeUen Kr^staUsandzeUen.

Rinden von zimmtbrauner Farbe im Innern. Cortex Chmae ü^nge Emde) 28o.

Vogl, Pharmacognosie.



654 Uebersicht.

b) Bruch körnig oder kurz- und grobsplitteri^, fast kornig.

Meist kurze, höch-

stens 3—4 mm
an der Aussenfläclie grün oder braun mit quergestreckten

linealen oder spitzelliptischen W
dicke Eindenstücke^macerirt Bittermandelölgeruch. Cortex Pruni. 273.
mit weisser od. röth- an der Aussenfläche von Borkeschuppen uneben oder mit dünnem,
lieber Innenfläche, l fast quadratisch zerklüftetem Kork. Cortex Viburni. 284.

leicht, mit meist hell-gelbbräunlichem zerklüf-

I'teten
Schwammkork. Querschnitt in den innersten

Partien radial gestreift. CortexAlstoniae. 280.
sehr hart und schwer, flach, brettartig, bis

Rindenstücke von gelbbrauner, {12 mm und darüber dick, an der Aussenfläche
röthlich-brauner oder gelblich-

weisser Gesammtfaibe,
mit seichten Borkegruben. Querschnitt zimmt-
braun, deutlich radial gestreift. Gewebselemente
Igrösstentheils in Steinzellen verwandelt. Kein
Steinzellenring. Cortex Eibiru. 255.

c) Bruch splitterig oder faserig.

1. Zimmtbraune oder braunrothe, im Bruche fein-, grobsplittrige oder faserige (die
officinellen feinsplitterige) Binden mit relativ kurzen, sehr stark verdickton, vor-
wiegend spindelföimigenBastzellen und Krystallsandzellen. Cortex Chinae.'285.

2. Am Querschnitte gelbe oder braungelbe, radial gestreifte Einden.
(Bruch kurzfaserig, fast eben. Cortex Khamni Purshiani. 266.
(Bruch grobfaserig-splittrig. Cortex Magnoliae. 258.

3. Im Querschnitte weisse, grau- oder gelblich-weisse, im Bruche faserige oder
splittrig-faserige Einden.

Durchaus quadratisch gefeldert. Binde flach, tafelförmig, von

Querschnitt

quadratisch <

gefeldert.

den äusseren Gewebsschichten befreit. Keine Steinzollen. Grosse
lange Einzelki-ystalle von Kalkoxalat. Cortex Quill ajae. 272.

Meist E(5hren und Binnen mit allen Gewebsschichten. Quer-
schnitt im grössten Theile von ansehnlichen Steinzellencomplexen
marmorirt, nur im innersten Theile sehr fein quadratisch gefeldert.
Cortex Musenae. 275.

Querschnitt nicht quadratisch gefeldert, sondern mit zahlreichen, zum Theil
radial geordneten bräunlich-gelben Steinzellensträngen. Zahlreiche Milchsaft-

Condurango. 282.
Kre

B. Stämme, Stengel, Hölzer.
r

1. Dünne, leichte, stielrunde oder undeutlich fünfkantige Stengel mit zerstreuten
Blatt- und Zweignarben. Geschmack anfangs bitter, dann süss. Gaules
Dulcamarae. 286.

2. Dicke Ast- und Stammstücke oder Holzstücke, zum Theil in Spähnen.
a) Holz ohne Gefässe; die Holzstrahlen nur aus behöft getüpfelten Tracheiden

zusammengesetzt. Echte Jahresschichten. (Radix Juniperi. 309.)
b) Holz mit Gefässen.

W
Kothhch Wahre Jahresringe. Oelzellen. Fenchelgeruch. (Eadix Sassa-

iras. oi*±.)

Gelblich, an der Oberfläche stellenweise schiefergrau. Falsche Jahresringe.
Keine Oelzellen. Sehr bitter. Lignum Quassiae. 288.
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ß) Dicht, hart und schwer bis sehr schwer.

aa) Gelblich, bräunlich-grau bis hellbraun leicht und regelmässig spaltbar.

Bräunlich-grau. Holzparenchym zum Theil mit Krystallsand. Geruchlos. Lignum
Anacahuite. 287.

Gelblich, bräunlich - gelb bis hellbraun, Krystallfasern mit Einzelkrystallen.

Geruch aromatisch. Lignum Santali. 290.

ßß) Dunkelolivengrün, sehr unregelmässig spaltbar. Lignum Guajaci. 289.

•ff) Braunroth bis blutroth; leicht und unregelmässig spaltbar.

Holzstücke aussen blauschwarz, im Lmern rothbraun. Querschnitt dunkelbraun-

roth mit abwechselnden helleren und dunkleren Zonen. Erstere aus sehr genäherten

wellenförmigen, Gefässpunkte umschliesseuden Scheinringen; letztere mit dichtge-

drängten Gefässpimkten, mit oder ohne Holzparenchymstreifen. Spähne braunroth,

einzelne mit grünlich -goldigem Anflug. Lignum Haematoxyli. 292.

Holzstücke blutroth auf Spaltungsflächen, im Querschnitte mit ziemlich breiten

falschen Jahresschichten mit kurzen hellrothen Holzparenchymstreifen , welche die

ziemlich gleichmässig vertheilten^ entfernt stehenden, sehr weiten Gefassöffnungen

^ einschliessen und verbinden. Spähne blutroth ohne grünlich-goldigen Anflug. Lig-

Inum Santali rubrum. 291.

i

I

VII. Unterirdische Pflanzentheile.

A. Von Gefässkryptogamen (Farnen pag. 307).

Wurzelstock dicht mit schwarzbraunen, von unten und von den Seiten bogenförmig

aufsteigenden Wedelstielresten besetzt, am Querschnitte hellgrün mit einem einfachen

Kreise stärkerer und ausserhalb desselben mit einer Anzahl zerstreuter schwächerer

Gefässhündel. Radix Pilicis maris. 293.

Wurzelstock fast stielrund oder etwas zusammengedrückt, dünn, auf der einen

(oberen) Seite mit in zwei Eeihen geordneten entfernten, schüsseiförmig vertieften

Wedelstielnarben, am Querschnitte mit einem einfachen weitläufigen GefassbÜQdel kreise.

Eadix Polypodii. 294.

B. Von Monocotylen (pag. 310).

a) Wurzeln.

Gleichmässicr 3—6 mm dicke, lange, an der Oberfläche längsgestreifte oder ge-

furchte meist braungefärbte Wurzeln, am Querschnitte innerhalb einer dicken meh-

ligen oder zusammengefallenen Einde einen geschlossenen von einer Kernscheide

umgebenen porösen Holzring^ und im Centrum ein meist weisses Mark zeigend.

Eadix Sarsaparillae. 295.

h) Wurzelstöcke.

a\ Gefässbündel am Querschnitte zu einem geschlossenen dichten Holzring ver-

^

«^^ntt dieser mit einer Kernscheide aus dickwandigen Zellen. Anslauferai-tige

dünne' Wurzelstöcke mit langgestreckten stielrunden Internodien.

(Internodien hohl. Kadix Graniinis. 303.^

^

i Internodien ausgefüllt. Radix Caricis. 302.

B) Gefässbündel nicht zu einem dichten Holzring vereinigt.

I

R^/Ium bewurzelte, eiförmige, verkehrt kegelförmige oder fast kurzcylin-

Sf^nol stocke, m concentrirter Schwefelsäure befeuchtet,^ färbt sich die

drsche KnollstocKe. mn- ..vii^v,^—^-'
t?.,^,-^ Vpi-atri 2Q7

Srhnittfläche oraugcirelb, dann rasch blutroth. Radix \ eiatri. Z\ii

l^^^bfwurzel mf(U-mlich-kno^ manchmal flachgedrückte aussen rothbraune,

ir,u2n2^m.cU Wurzelstöcke. Radix Chinae nodosae. 296.
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H

—

\- Aromatische unbewurzelte Wurzelstöcke.

O Reichliche Oel-Harzzellen im Gewebe. Gewürzhaft.

A Querschnitt weiss, weissüch- oder röthlich-grau ; von gelben oder braunen
Punkten gesprenkelt-

Mehr oder weniger flachgedrückte, verzweigte Stücke. Radix Zingi-
beris. 304.

Meist dünne, scheibenrunde Quer-, seltener Längssegmente. Radix Zedo-
ariae. 305.

A A Querschnitt blassroth , zimmtbraun oder

gesprenkelt.

orange- bis guttigelb, nicht

[
Stielrund oder etwas zusammengedrückt. An der Oberseite mit abwechseln-

den dreieckigen bräunlichen Blattnarben und längsrunzeligen röthlichen oder
grünbräunlichen Stengelgliedern, an der Unterseite mit kleinen ringförmigen,

Gewebe schwammig von sehr*xx ju-^ö^-"^^^"^" cLl,^K.^JL^xL±^^JKjll Wurzelnarben
zahlreichen Luftgängen. Radix Calami aromatici. 301.

Stielrund, kurzästig oder knieförmig gebogen, quergeringelt, zähe, holzig-
faserig, aussen rothbraun, an Durchschnitten zimmtbraun. Radix Galan^ae
307. ^ *

Hornartig hart, dicht, ebenbrüchig, meist stielrund, zum Theilc ei- und
birnenförmig, knollig, quergeringelt, im Innern gutti- oder orangegelb. Beim
Kauen den Speichel gelb färbend. Radix Curcumae. 306.
O O Ohne Oelharzzellen im Gewebe. Geruch lieblich, veilchenartig. Meist

etwas flachgedrückt, weiss oder gelblich-weiss, dicht, gabelig-ästig, an
den Jahrestrieben eingeschnürt, oberseits undeutlich geringelt, unterseits
mit zerstreuten Wurzelnarben versehen. Grosse, lange Einzelkrystalle von
Kalkoxalat. Radix Iridis. 300.

c) Knollen und Zwiebeln.

Grosse eiförmige oder kugelig-eiförmige Zwiebel, aus zahlreichen, scheidenartig
umfassenden braunrothen Schalen bestehend, die von einem kurzen, festen, unten
frei hervortretenden Stocke entspringen. Bulbus Scillae. 299.

Unregelmässig, höckerig, aussen rothbraun, am Querschnitte blass-

Knollen.
und

1. W

1

Eiförmig, flachgewölbt, an der flachen Seite mit einer Längsfurche,
mehlig, weiss, nicht schleimig. Eadix Colchici. 298.

Kugelig, eirund, eiförmig oder flachgedi-ückt, an einem Ende zwei-
bis mehrlappig, weisslich oder bräunlich, hart, hornartig, durch-

l scheinend, geruchlos, sehr schleimig. Eadix Salep. 308.

C. Von Dicotylen und Gymnospermen (pag. 333).

a) Wurzeln.

urzeln mit dichtem (ganz oder vorwaltend aus verholzten Elementen
bestehendem) Holzkörper.
a) Rinde dünn oder sehr dünn.

Ausgezeichnet faserige, hn Innern gelbe, süss und etwas schleimig schmeckende Wurzel
Querschnitt grQbstrahhg gestreift oder überdies radial zerklüftet. Radix Liquiritiae 332'

T> ^«/^^^P^'^1?^ «^tine Gefässe, nur aus behöft getüpfelten Tracheiden bestehend"Radix Junipen. 309.

ziegelroth. Eaphiden.

f w-^''^^'^^^^^*^
korkartig - leichte, im Innern weissliche

Wurzel. Querschnitt mit genäherten braunen Markstrahlen
Mark- 1

j'^s.'ii^ -Nyssae. 329.

<! Nicht irr^^^^ 1°^^'^^' Fenchelgeruch. Oelzellen in

auffallend P*ä\""*^ ^}^^^- ^^^'^ Sassafras. 314.

leichte 1 -.t-^"!
gelblich mit weissen Markstrahlen.

Wicht aromatisch, keine Oelzellen. Radix
Gelsemii. 338.

(SS

u
o Holz mit f

*Iarkstrahlen undeutlich. Holz orange- oder
/^.i^: I Radix Kubiae. 347.Gefässen !

g 1 (daher ami

o
Quer-

schnitte

porös). strahlen

deutUch.

a
Wurzeln.
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Holz am Querschnitte durch gröbere und feinere weisse Markstrahlen
strahlig-fächerig-gestreift. Radix Ononidis. 333.

fe: S Holz durch f
^^^^^ hraunroth, faserig, mit Bastfaserbüadeln. Holz röth-

^ ^ ^ ^ feine Mark-P^^^'
^^^^^ Ratanhiae. 334.

st ahle I

^^^^^ ™ Innern gi-au- oder schwärzlich-braun, ohne Bast-
^, .^ faserbündel, mit oder ohne secundäre Holzbündel. Radix

gestreift,
(caincae. 348.

tS! 'S

SP s

M i a

ß) Binde dick.

-}- Wurmförmig, sichelförmig oder schraubenförmig gekrümmte^ höckerige, ring- oder
halbringförmig eingeschnürte oder eingeschnittene Neben- oder Hauptwurzeln.

Q,. , , [ Durch ring- und halbringförmige Eindenwucherungen dicht
btielrund,

höckerig. Kinde ohne Milchsaftgefässe, mit Eaphiden. Holz sehr

'^™™^l dicht. Radix Ipecacuanhae. 346.

'^"h™ * Längsrunzelig, enfernt-ring- oder fast ringförmig einge-
hergebogen,

schnitten oder auch höckerig. Rinde mit Milchsaftgefässen, ohne
^*^^™^^^"

Raphiden. Holz meist deutlich grobstrahlig, feinporös. Radix
^'^^^^- iHemidesmi. 339.

Spindelförmige, meist sichel- oder schraubenförmig gekrümmte Hauptwurzel,

mit auffallend grossem, dicht höckerigem Wurzelkopfe. Häufig ein Rindenkiel

in steiler Spirale herablaufend. Holz am Querschnitte an der dem Rinden-

kiele entgegengesetzten Seite meist gestutzt oder ausgeschnitten. Stärkefrei.

Radix Senegae. 323.

-|- -}" Meist gerade stielrunde oder spindelförmige Wurzeln mit citronengelbem

Holzkörper.

Stielrund, an der Oberfläche weisslich-grau, ohne Runzeln. Rinde weiss,

am Querschnitte gelb punktirt, mit zerstreuten Oel-Harzzellen und zahlreichen

ästigen Steinzellen. Keine Milchsaftgefässe. Radix Dictamni. 321.

Meist spindelförmig,

aussen braun, runzelig

RLode ohne Oel- und

Die weisse Rinde am Querschnitte durch feine

braune Linien concentrisch gezont. Holz nicht

strahlig gestreift. Radix Taraxaci 356.

Steinzellen, mit netz- ] Die weisse Rinde von dunklen Baststrahlen radial

förmigen Milchsaft- j gestreift. Holz deutlich strahlig. Radix Cichorii.

gefässen. Inulinreich. [357.

:{

2. W
gesetztem) Holzkörper.

a) Aromatische Wurzeln mit intercellularen Oel-, respective Balsambehältem.

-|- Wurzeln stielrund, höchstens federkieldick, mit bräunlicher Rinde, welche

im Umfange des Holzkörpers wenige in weitläufigem Kreise gestellte Bal-

samgänge enthält. Radix Artemisiae. 354.

+ -f- Meist umfangreiche Wurzeln oder Segmente solcher mit reichlichen Oel-,

respective Balsambehältern.

Ä. Inulinreiche (stärkemehlfreie) Wurzein.

Meist in flachen oder verbogenen graubräunlichen Segmenten von starkem

aromatischen Gerüche. In den zahlreichen, zum Theile sehr weiten Oel-

räumen häufig krystallinische Massen (Stearopten) ausgeschieden. Radix

Helenii- 355.

Fast cylindrische

oder spindelförmige

an der Oberfläche meist netzig-faßerig. Geruch eigen-

thümlich, nicht angenehm aromatisch,

ßadis Carlinae. 351.
ein- bis mehr- < ^j^ ^^j. Oberfläche tief längsfurchig, unre

köpfige Haupfc-

wurzeln,
runzelig, braun. Fast geruchlos. Geschmack brennend-

scharf. Radix Pyrethri. 352,
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B, Inulinfreie, stärkemehlfülirende Wurzeln.

j
Innenrinde von feinen weissliclien Mark- und gelbbraun-

liehen Baststrahlen dicht radial gestreift. Radix Levi-
stici. 326.

Innenrinde von breiten, reinweissenMark- und purpur-

rothen Baststrahlen grob radial gestreift. Radis Pim-
pinellae. 327,

Mit zahlreichen langen Nebenwurzeln besetzter, unten abgestorbener, dicht

ergeringelter Wurzelkopf. Balsamgänge auffallend weiter als die Gefäss-

Spindelförmige

wenigästige

Hauptwurzeln.

Öffnungen des Holzes. Radix Angelicae. 325.

ß) Nicht aromatische, stärkemehlfreie oder fast

An der

Oberfläche

roth- oder

Querschnitt braungelb mit undeutlich strahligem Holzkörper.

Sehr stark rein bitter schmeckend. Radis Gentianae. 337.

Querschnitt mit weisser Rinde und blasscitronengelbem, nicht^

, strahligem Holze. Süsslich - bitter, dann scharf schmeckend,
gelbbraun, {^^^y,^ Saponariae. 313.

An der l Querschnitt schmutzig-weiss, grobstrahlig gestreift in der
Oberfläche I Rinde und im Holzkörper. Radix Bardanae. 350.

grau- oder { Querschnitt mit weisser Rinde und grauweissem oder bräun-

schwarz- j lichem, undeutlich strahligem Holze. Sehr schleimig. Radix.
braun. Symphyti. 343.

y) Nicht aromatische, an Stärkmehl, zum Theil auch an Farbstoff reiche-

Wurzeln.

1. Aussen weiss, gelblich oder aschgrau, im Innern weiss oder grauweiss.

Querschnitt ohne deutliche radiale Streifung im Holzkörper.

Rinde sehr fein und dicht strahlig gestreift, Holzkörper reinweiss. Bast-
faserbündel, Schleimzellen, Krystnlldrusen, Radis Althaeae. 320.

Rinde nicht strahlig gestreift. Holz grauweiss. Keine Bastfasern, keine

Schleimzellen. Zahlreiche Krystallsandzellen. Radix Belladonnae. 344.

2. Durch auffallende Färbung (gelb, roth) ausgezeichnete Wurzeln.

f Rinde blättrig, geschichtet, dunkelpurpurn, abförbend. Holz weisslich, zer-

klüftet. Radix Älkannae. 342.

Rinde nicht

blätterig.

Vorherr-
, , ,.

sehend im \
^^ralilig,

Innern gelb 1

durch radiale Reihen von Gefässöffnungen grob-

. strahlig. Meist Querscheiben. Schnittflächen mit
üoiz i^egel-

1 j^^^.j^^g^ braunroth. Radix Calumbae. 315.
massig

durch linienförmige Markstrahlen dicht radial

gestreift. Schnittflächen mit

Radix Lapathi. 311.

Kalilauge purpurn.

gefärbte Holz durch weisse und orangerothe Partien marmorirt.
Wurzeln. Masern und oft auch rhombische Maschen. Geschälte Stücke

:her Wurzeln

V) Wurzelstöcke.

1. Bewurzelte Wurzelstocke.

a) Mit Balsamgängen in der Rinde.

Wurzelstock aufrecht, ringsum Nebenwurzeln und Ausläufer treibend. (Radix
Arteraisiae. 354.)

Wurzelstock wagrecht oder schief, oft sichelförmig gebogen, stielrnnd, nur
nach abwärts bewurzelt. Radix Arnicae. 353.
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ß) Ohne Balsamgänge.

-f- Aromatisch.

Querschnitt; eirund oder kreisrund. Holz fächerig-strahlig, gelb,

mit weissen Markstrahlen. Mark excentrisch. Radix Serpen-
. tariae. 336.

Dunu, meisti
Q^^erschnitt stumpf vierseitig. Holz gewohnlich

wagrecht
aus acht ab-

wechselnd stärkeren und schwächeren, keilförmig nach Aussen
verbreiterten Bündeln und breiten Markstrahlen. TJeberall im Ge-

.webe zerstreute gelbe Oelzellen. Eadix Asari. 335.

{ Binde und Mark violett oder rothbraun. Geruch nach Gewürz-
Verdickt, Ij^^i^^^^^ Eadix Caryophyllatae. 330.

Kinde und Mark bräunlich. Baldriansreruch. Radix Valeri-
meist

^^^*i^^^' lanae. 349

-j—}- i^icht aromatisch.

Yielköpflg-ästig, ( Querschnitt weiss oder graulich-weiss. Eadix Helle-

rlngsum bewurzelt.! bori viridis 318.

Oberfläche dunkel-j Querschnitt schön gelb. Die in Wasser aufgeweichte

braun bis schwarz.! Schnittfläche gelb abfärbend. Radix Hydrastidis. 316.

Bios an der Unterseite bewurzelt, feingeringelt, dunkelrothbraun. Quer-

schnitt weiss oder graulich-weiss. Eadix Podophylli. 319.

Dünn, ausläuferartig, bräunlich-gelb, an den Knoten mit braunen Schuppen,

sehr schwammig. Eadix Gratiolae. 345.

2. Unbewurzelte Wurzelstöcke.

Meist längliche, etwas flache Stücke, reich an Balsambehältern. aromatisch. Radix

Imperatoriae. 328.

dünn, ausläuferarfcig, verlängert - knotig-geringelt. Eadix Gra-

Ohne Balsam-
tiolae. 345.

( etwas flach, S-förmig gekrümmt, innen rothlich,

behälter; nicht < nicht ausläufer-l ^ß^^i^ Bistortae. 312.
aromatisch, j

artig. Reich anj unregelmässig knollig, sehr hart, innen braun-
Gerbstoff

[^^^;^^ jj^dix Tormentillae. 331.

c) Knollen.

Kugelige, birnenförmige oder spindelförmige Knollen oder Segmente derselben auf

der Schnittfläche durch zahlreiche Gruppen von Milchsaftzellen concentrisch gezont

oder fast marmorirt. Radix Jalapae. 341.

Rübenförmige Knollen ohne Milchsaftzellen und ohne concentrische Streifen auf

der Schnittfläche; Gefässbündel am Querschnitte in einem einfachen Kreise, ein

weites, häufig sternförmiges Mark einschliessend. Radix Aconiti. 317.

d) Wurzelrinden.

Ausserordentlich faserig, mit Bündeln dickwandiger Bastfasern. Sehr bitter, Radix

Simarubae. 322.

Glattbrüchig, aussen aschgrau, innen weiss, mehlig. Milchsaftgefässe. Radix

Mudar. 340.

>
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VIII- Gallae. Gallen.

Kugelige Pormeii / an der Oberfltäche mit zerstreuten Höckern und leistenförmigen

mit "kleiner I Vorsprüngen. Gallae Asiaticae. 358. 1.

Höhlung und | an der Oberfläche meist glatt oder runzelig, nicht höckerig.

dicker Wand, 1 G-allae Europaeae. 358. 2.

Yorwiegend gestreckt, [ an der dicht graufilzigen Oberfläche gewöhnlich mit

länglich, verkehrt- 1 stuuipfen bohlen Portsätzen. Nicht aromatisch. Gallae

eiförmig, hölsenförmig, ^ Chinenses. 359.

mit relativ dünner Wand an der nicht filzigen Oberfläche ohne Portsätze, längs-

und weiter Höhlung, Istreifig. Aromatisch. Gallae pistacinae. 360.

IX. Mehlartige, Pasten und Haarförmige.

1. w

A. Mehlartige.

I. Mit Jodsoluiion sich blatifärbende»

dsses Pulver oder zu einem solchen leicht zerreibliche Massen, blos aus

einfachen oder zusammengesetzten Stärkekörnern bestehend. Amyluni. 361.

TJebersicIlt zur mikroskopisclieii Bestimmung der häufigsten Stärkesorten.

a) Stärkekörnchen einfach, durchaus von gerundeten Flächen begrenzt.

1. Kern central, Schichtung concentrisch.

Die grössten Körner überwiegend

scheibennmd, von der Seite linsen-

förmig. Kern rundlich oder eine

meist mehrstrahlige sternförmige

Kemspalte.

Eirund, länglich,

Grosskörner bis 28 )i. Amylum
Hordei.

Grosskörner bis 36 |u. Amylum
Tritici. 361, 1.

Grosskörner bis 47 )li. Amylum
( Seealis.

mig, eiförmig. Meist eine lange, oft rissige

l Kemspalte ; 25—50 )a. Amylum Leguminosarum.

2. Kern und Schichtung excentrisch.

-}- Körner nicht oder wenig flachgedrückt, meist eii-und oder eiförmig.

Kern meist am schmäleren Ende der eiförmigen Körner. 60—90 |u,

Amylum Solani.

Kern meist am breiteren Ende oder gegen die Mitte zu eine einfache

Qnerspalte. 22—54 |u. Amylum Marantae. 361. 2.

+ -f Kömer mehr oder weniger abgeflacht. Kern stark excentrisch.

Viele an einem Ende in eine kurze
;

höchstens 60 |a. Amylum Cur-
Spitze vorgezogen. Ganz nahe derselben^ cumae.

der helle Kern; bis 132 ]u. Amylum Cannae-

Viele verlängert bohnenformig, fiaschen-, keulenförmig. Kern meist am
breiteren Ende. 36—70 ju. Amylum Musae.

Vorwaltend eiförmig, viele keilfoimig, an einem Ende verschmälert, am
.anderen Ende abgestutzt; Kern am schmäleren Ende. 36—54 ji. Amylum
\Dioscoreae.
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ß) Stärkekoruchen einfach oder einfach und zusammengesetzt. Einfache

Körnchen, respective Bruchkörnchen entweder durchans von ebenen

Flächen begrenzt, polyedrisch oder theilweise mit gerundeten Flächen

versehen.

4" Kornchen durchaus vieikantig; oft eine ansehnliche Kernhöhle. Höchstens

6—8 ja. Amylum Oryzae.

+ -\- 'eruiidete Formen.

O Keine paukenfömigen Körndien rorlianden; vorwiegend kantige Formen.

Neben kantigen einfache und zusammengesetzte citronenförmige, an den

Enden spitz auslaufende Körnchen. Kern und Kernhöhle fehlen. Sehi' klein;

3— 7 |u. Amylum Avenae.

Kantige und gerundet-kantige Körnchen von 10—25 |u_ Durchmesser mit

.weiter, strahlig ausgezogener Kernhöhle. Amylum Maidis.

O O Zahlreiche, oft vorwiegende paukenförmige oder kurzkegelförraige Bruch-

körnchen.

f
Excentrische Schichtung. 22—52 |U- Amylum Batatas.

! Ohne Schichtung oder mit einigen concentrischen Schichtungsstreifen.

j
Kernhöhle meist gegen die abgeflachte Seite erweitert. 8—22 ^». Amylum

iManihot.

t) Stärkekörnchen einfach und zusammengesetzt, vorwiegend eiförmig oder

eirund mit escentrischem Kerne und excentrischen Schichten. Die zu-

sammengesetzten aus einem grossen Hauptkorn und einem oder zwei,

selten mehr, ganz flachen, heckenförmigen, kleineren Nebenkörnem; wo

diese abgelöst sind, mit ebenso vielen Facetten. 35—70 m- Amylum

2 Weisses oder höchstens etwas gelbliches Pulver aus Stärkekörnern nnd Gewebs-

fragmenten der Cerealicnfrüchte (Fruchtsamenhaut, Kleberscliicht
,
Mehlkorper

pfc*^ bestehend Farina Cerealium. 362.

3 BlassröthlichesPulver aus kleinen componirten , zum Theile verquollenen Stärke-

körnern mit solchen gefüllten einzelnen oder noch im Zusammenhange stehenden

gel-rdet-kantigen Parenchymzellen, Steinzellen etc. (Guar anapul v er. 3b8.)

IL Mit JodsoMion sich nicht blau färhende.

a) Wesentlich nur' aus Sporen oder aus Drüsen und Haaren bestehende Pulver.

( von tetraederähnlicher Gestalt (29—32 ]x) ; an einem Theile

Aus ein- der Oberfläche mit einem ^^etzwerk anastomosirender Leisten,

zelliffen J Pulver blass gelb. Lycopodium. 364

Snofen I
von meist kugeliger Form (9-11 ^I); hellbraun, femwarzig.

Pulver dunkelbraun. Ustilago Maidis. 3bo.

Grüno-elbe oder goldgelbe Drüsenschuppen (140—230 [i) von

meist kreisel-, flach-glocken- oder pilzähnlicher Gestalt. Pulver

grünlich-gelb, fast gröblich. Gerach gewürzhaft. Glandulae

^S;!f ^ Tulbee?ähnliche Drüsen (40-100 m), .jede mit einer Anzahl

Aus mehr-

zelligen

drüsigen

^ - T.nl 7u einem Kopfchen vereinigter keulenformi-er Zellchen m braun-tm rler Havzmasse. Danel«, gebüscbelto Ha.re. Ge.uchlos.

lans Haaren.' Ka mala. 366.

itri^ISS/der 'S^OhLdea Oief-a,. etc., ^st*e.a.

Farina placentae Lim. 363.
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B. Pasten.

Walzenrunde, wurstförmige, fast steinharte, schwere Stücke, aussen dunkel roth-
braun, auf der kornigen Bruchüäche gleichmässig rothbraun oder mit eingesprengten
weisslichen Körnern. Pulver fleischröthlich. Mikroskopisch siehe oben Guaranapulver.
Guarana. 368.

C. Haarförmige.

a) Eine weiche, wollige, seidig-wollige oder filzartige lockere Masse besteht nur
aus einzelligen oder mehrzelligen Trichomen.

Dieselbe ist weiss ; die Haare durchaus einzellig mit aus reinem Zellstoffe
gebildeter, von dünner Cuticula überzogener Wand

,
gewöhnlich flachgedrückt,

oft gedreht. G-ossypium. 370.

(
Seide- oder fast metallglänzend. Die Haare mehrzellig.

Dieselbe ist gold- j einfach. Paleae haemostaticae. 369.
gelb bis braun- < Haare einzellig (höchstens hie und da eine Querwand),

roth, an der Oberfläche mit kleinen Widerhäkchen. S e t a e

iMucunae. 371.

b) Ein lockeres oder in zusammengedrehten Bünden vereinigtes fädiges Hauf-
werk von mattgelber oder rothbrauner Farbe, besteht aus faserigen Gebilden,
welche eine Zusammensetzung aus einer zottentragenden Oberhaut, aus Grund-
gewebe und Gefässbündeln erkennen lassen. Stigmata Maidis. 372.
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Sachregister.

(Die Zififem bedeuten die Seitenzalileii.)

A.

Äbbe'sclier Beleuchtungsappa-

rat 530.

Abies alba 573 (Fig. 158 und
159).— balsamea 456.

— excelsa 455.

— pectinata 456.

Abietiusäure 455.

Abrin 189.

Abrus precatorius 188.

Abruzzo-Gallen 30G.

Absinthiin 47. .

Acacia Angico 423.

— Arabica 423.

— Catechu 486.

— dealbata 423.

— decurrens 423.

— Fistula 421.

— Giraffae 423.

— gummifera 423.

— homalophylla 423.

— horrida 423.

licnantha 423.

eyal Var. Fistula 421.

Senegal 421.

stenocarpa 421.

Sundra 486.

Yeret 421.

Acacien-Gummi 421.

Acarus domesticus 145.

Accipenser Güldenstaedtii 502.

— Huso 502.

— Ruthenus 502.

— stellatus 502.

Acer saccharinuui 417.

Achillea atrata 49.

— Herba Rotae 49.

— Millefolium 48.

— moscbata 49.

nana 49.

nobilis 49.

Acbillein 49.

Ächras Balata

Acolyctin 348.

Aconellin 348.

Aconin 348.

Aconitin 28, 348.

Aconitoxin 348.

Aconit^^äu^e 28.

Aconitum Cammarunx 34b.

CLinense 348.

ferox 348.

437.

Aconitum Fischeri 343.

— heteropbyllum 348.

— Lycoctonum 348.

— Napellus 28, 346.

— Stoerkianum 346.

— variegatum 28, 340.

Acorin 324.

Acorus Calamus 323.

Actaea spicata 350,

Adenanthera PaTonina 189.

Adiaatum captllus Veneris 18.

— pedatum 19.

Adjowanfrüchte 170.

Adonis aestivalis 29.

Cupaniana 29.

flamm ea 29.

— vernalis 29, 350.

Adoniskraut 29.

Adragantin 425.

Aegle Marmelos 177.

Aepfel, saure 139.

Aerobium fragrans 89,

Aeseulin 240,

Aesculus Hippocastanum 239.

Aethiops vegetabilis 16.

Aetbusa Cynapium 27.

Agar-Agar von Japan IG.

— — Ton Makassar 15.

von Zeylon 15.

Agariciu 9.

Agaricinsäure, Ägaricussäure 9.

Agaricol 9.

Agaricus albus 9.

— Cbimrgorum 10.

— praeparatus 10.

Agathis lorantbifolia 449.

Agathotes Cbii'ata 45.

Agropyrum repens 325.

Agrostemma Githago 542

(Fig. 129, 8).

Agtstein 522.

Abornzucker 417.

Ajowan 170.

Akazieiigummi 421.

Alantkampfer 391.

Alantwurzel 391.

Alban 437.

Albizzia anthelmintica 252.

Albumen 182.

Alcaea rosea 125.

Aleppo-Senna 98,

Aleuronkörner 553.

Aleuronkrystall 554.

— -masse 554.

593 (Fig. 174),

Alga Carragaliecn 14, 635.

digitata 17, 635.

Helminthochorton 15, 636.

— spinosa 15, 635.

— vesiculosa 16^ 636.
— Zeylanica 15, 636.

Algae, Algendrogen 13, 635.

Alhagi camelorura 420.

— maurorum 420.

Alhagi-Manna 420.

Alikante-Safrau 133.

Alizarin 384.

Alkaloide 563.

Alkanna tinctoria 377.

Alkannarotb 377.

Alkannatinctur 535.

Alkannawurzel 377.

Alkannin 377.

AUium Cepa
621 (Fig. 212).

Aloe 481.
— Africana 481.

— Barbadensis 485.

— caballina 485.

— Capensis 484.

— Curassavica 485.

— ferox 4SI.

,
glänzende 483.

hepatica 483.

indische 484.

lucida 483.

Perryi 481.

ilicatilis 481.

ocotorina 484.

Succotrina 481.

südafrikanische 484.

Vera 481.

— vulgaris 4SI.

—, westindische' 485.

Aloübitter 485.

Aloeharz, Aloßtin 485.

Aloin 485.

Alpenrosenblätter, sibirische 64.

Alpinia Cardamomum 164.

— Galanga 330.

— officinarum 329.

Alpinin 330.

Alsidium Helminthochorton 15.

Alsophila lurida 413.

Alstonia constricta 260.

— scholaris 259.

— spectabilis 260.

Alstonin, Alstonidin 260.

Althaea officinalis 87, 125, 351,

»
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/o

Althaea rosea 1"25.

Älunieu plumosum 520.

Alyssum montanum 574

(Fig. 160).
_

Alvxia aromatica 260.

-"stellata 260.

Alyxiarinde 260.

Amborkraut 41.

Amboiüa-Nelkeü 121.

Ameisen 499.

Ameisensäure 500.

Ammi Copticum 170.

Amomum Cardamomum 166.

Amuioniacum 437.

Ammoniakgummiharz 437.

— , afrikanisches 438.

Ampelodesmos tenax 7.

Amradgummi 423.

Amvgdalae amarae 183.

— äulces 182.

Amygdalin 184.

AmV^dalus communis 182.

V. amara 183.

Amvlodextrin 541.

Amylodextrinstärke 181,542.

Amvlum 399, 540, 660.

— Xvenae 401, 661.

— Batatas 403, 661.
— Cannae 402, 660.

— Curcumae 402, 660.
— Dioscoreae 403, 660.
— Hordei 401, 660.
— Leguminosarum 401, 660.

— Maidis 401, 661.
— Manihot 403, 661.
— Marantae 402, 660.
— Musae 403, 660.
— Oryzae 401, 061.— Palmarum 403.
— Sagi 403, 661.
— Seealis 401, 660.— Solani 401, 660.— Tritici 399, 660.

Amyrin 448.

Amyrii elemifera 448.

Anacahuite-Holz 300.

Anacyclus offieinarum 389.
— Pyrethrum 388.

Anamirta Cocculus 158.

Aüchusin 377.

Andira anthelminthica 492.
— Araroba 492.

Andornkraut 38.

Andromeda polifolia 60.

Ändropogon Sclioenanthus 470.

Anemone hepatica 88.

— pratensis 28.— Pulsatilla 29.

Anemonin, Anemonol 29.

Anemonsäure 29.

Anethol 174.

Anethum Foeniculum 171.
— graveolens 173.

Angelica Archangelica 357.— silvestris 358.

Angelicabalsam , -Harz , -Oel
358.

Angelicin 358.

Angelim amargozo 492.

Angelim-Pedraliarz 493.

Angolaflechte 490.

Augosturariüde 238.

Angosturin 238.

Angraecum fragrans 89.

Anhangstheile der Oberhaut
607.

Anime 449.

Anis (gemeiner) 174.

Anobium festivum 10.

Anogeissus latifolia 423.

Anthemis arvensis 113, 117.

— Austriaca 113.

— Cotula 113, 117.
— nobilis 113, 117.
— tinctoria 117.

Antheridien 13.

Anthojphylli 122.

Anthriscus silvestris 27.

Apfelsine 176.

Aphis Chinensis 397,

Aphis-Gallen 394.

Apiol 173.

Apis melifiea 511.

Aporetin 338.

Apothecien 11.

Apposition 570.

Aqua Aurantii florum 125.
— Naphae 125.

Arabin, Arabinsäure 422, 549.

Arachis hypogaea 187, 477.

Araroba 492.

— depurata 493.

Arbol a brea 447.

Arbutin 63, 73
Archangelica officinalis 357.

Arctostaphylos alpina 64.— officinalis 03.

Arctuvin 63.

Areca Catechu 213.

Areca-Niisse, A.-Samen 213.
Arecain 214,

Arecolin 214.

Arenga saccharifera 418.

Argelblätter 96.

Arillus 181.

Arillus Myristicae 180.

Aristolochia hirsuta 368.
— reticulata 368.
— Serpentaria 368.

Aristolochia 369.

Arnica montana 71, 114, 389.
Arnicin 115, 390.

Arouicum Clusii 115.

ArrowrootjWestind., ostind. 402.—, brasilianisches 403.
Artemisia Abrotanura 48.— Absinthium 47.— Cina 118.
— Contra 118.

— Gallica 119.
— glacialis 48.

— Lercheana ß) Gmeliniana
119.

— maritima 48.

— a) Stechmanniana 119.
monogyna ß) microcephala
119.

Mutellina 48.

Artemisia pauciflora 119.

Pontica 48.

ramosa 119.

spicata 48.

Vahliana 118.

— vulgaris 47, 390.

Arthante adunca 22.

— elongata 22.

Asa foetida 439.

petraea 440.

Asaron 368.

Asarum Canadense 368.

— Europaeum 88, 367.

Aschenbestandtheile, Asehen-
skelet 578.

Äsci 4.

Asellin 516.

Asparagin 556
Asphodelus sp. 332.

— ramosus 333.

Aspidium aculeatum 309.
— athamanticum 308.
— Filix femina 309.
— Filix mas 307.
— marginale 308.
— spinulosum 309.

Aspidol 308.

Aspidosamin 256.

Aspidosperma Quebracho 254.

Aspidospermatin 256,

Aspidospermin 256,

Asplenium Adianthum nigrum
18.

Assam-Thee 162.

Assacurinde 246.

Astacus fluviatilis 511.

Astragalus ascendens 424.
- brachycalys: 424,

Cylleneus 424
gummifer 424.

Kurdicus 424.

microcephalus 424.

pycnocladus 424,

stromatodes 424.
— verus 424.

Atherosperma moschata 226,

Atherospermin 226.

Athmungshöhle 604.

Atisin, Ateesin 348.

Atraphaxis spinosa 420.

Atropa Belladonna 68, 378.

Atropin 68.

Atrosin 380.

Aufbewahrung der Drogen 633.

Aussenrinde 218.

Austeruschalen 505,

Auszehrungskräuter 43.

Avena sativa 152, '401, 542
(Fig. 129, 6).

Avignon-Gelbbeeren 142.

Ayapanablätter 71.

Azulon 112.

B.

Baccae Cubebae 156.
— Juniperi 143.— Lauri 159

Myrtillorum 149.
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Baccae Eibium 141.
— Eubi Idaei 138.
— Sainbuci 141.

— Spinae cervinae 142.

Bactyrilobium Fistula 149.

Badeschwamm 504.

Badian 136.

Bärentraubeublätter 63.

Bärlapp, B. sporen, B. sameii

406
Bahiapulver 492.

Balantium chrysotrichum 413.

Baldrian, celtischer 46.

Baldrian - Oel, Baldrian - Säure

S8o.

Baldrianwurzel 385.

Ballota lanata 44.

— nigra 39.

Balsame 453, 557.

Balsamea erythrina 444.

Balsamo blanco (catolico) 462.

Balsamodendron Africanum
444.

— Myrrha 442,

Balsamum Canadense 456.

— Copaivae 457.

— Cyprium 457.

— Dipterocarpi 459,

— Gurjunae 459.

— Indicum nigrum 460.

— Peruvianum 460.

— de San Salvador 460,

— Tolutanum 463.

Bananenstärke 403.

Barbados-Aloe 485.

Barbaloin 485.

Baroskampfer 466.

Barosma betulina 72.

— crenata 72.

— crenulata 72.

— serratifolia 72.

Basidien 4.

Basilienkraut 42.

Bassia olel'fera 556 (Fig. 140).

Bassora-Gallen 396,

Bassoriu 425.

Bast, Bastring 624.

Basternzucker 417.

588.

Bastparenchyni 220.

Baststrahlen 219, 220.

Basttheil ^ Phloemtheil der

Gefässbündel 215, 620.

Bastzellen 219, 586,

Batatas edulis 403.

Batatenstärke 403.

Banerntabak 69.

Baumöl 476.

Baumwolle 414.

Baumwollsamenöl 477.

Bdellium 444.

Bebeerio, Bebirin 233.

Beeberurinde 232.

Beifusswurzel 390.

Belladonin 380.

Benzoe, Benzoäharz 449.

— amygdaloides 450.

Benzoesäure 451.

Benzoin officinale 450.

Berberin 345, 346.

Bergasterkraut 51.

Bergsaturej 39.

Bernstein 522.

Bernsteinbitumen 522.

Bernsteinsäure 522.

BerthoUettia escclsa 553
(Fig. 138).

Bertramwurzel 388.

Berufkraut 41.

Besenarinde 252.

Besenginster 35.

Beta vulgaris 416.

Betelblätter 67.

Betdnüsse 213.

Betonica officinalis 390.

Betula lenta 74.

Bhang 21.

Bibergeil 509.

Biberneilwurzel 359,

Bibirin 233.

Bibirurinde 232.

Bicuiba redonda 473.

Bienenwachs 511.

Bigüonia Copaia 92.

Bildungsgewebe, Bildungszel

len 5H.
Bilsenkrautblätter 83.

Bilsenkrautsamen 206.

Bimstein 521.

Biota Orientalis 55.

Birngallen, chinesische 397.

Bisam 507.

Bish 546.

Bissa hol 444.

Bitterholz 300.

Bitterklee 91.

Bittersüss-Stengel 298.

Blätter 55.

Blättertraganth 424.

Blankenheimer Thee 43.

Blasentang 16.

Blastophaga Psenes 144.

Blatta Germanica 499.

— Orientalis 498.

Blattae 498.

Blattspur, Blattspurstränge

625.

Blaubeeren 149.

Blauholz 365.

Blauholzextract 305.

Blausäure 184.

Blenden 530.

Blitzpulver 406.

Blockzittwer 329.

Blüthen 108.

Blüthenstaub 108.

Blumea balsamifera 466.

Blumenblätter 108.

Blutegel 501.

Blutwurzel 362.

Bockshorn 148.

Boekshorusamen 191.

Boheasäure 105.

Bockharagallen 398-

Boletus cervinus 8.

Bol 519.

Bolus 519.

— alba 520.

Bolus Armena 520.
— Orientalis 520.
— rubra 520.

Boldin 61.

Boldoa fragrans 61.

Boldoblätter 61.

Bombay-Aloe 484.
— Mastix 447.

Borassus Aethiopum 418.
— flabelliformis 418.

Boretschblumen 127.

Borke 218, 616.

Borneokampfer 466.

Borneol 466.

Borrago officinalis 127.

Borsten 610.

Boswellia Bliau-Dajiana 444.
— Carterü 444.

Botanybai-Kino 487.

Bourbon-Thee 89.

Bovist 8.

Brassica Napus 196.

— nigra 194.
— Eapa 196.

Braunit 521.

Braunmangan 521.

Braunstein 520.

Brayera anthelminthica 169.

Brechnüsse 207,

Brochwurzel 381.

Breidiü 448.

Brennborsten, Brennhaare 611.

Brian9oner Manna 421.

Broussouettia papyrifera 60S
(Fig. 198), 613 (Fig. 202).

Bruch der Rinden
Bruchkraut 24.

Brucin 208,

Brustbeeren 150.

Bryoidin 448.

Buccublätter 72.

Buchsbaumblätter 64,

Buena magnifolia

Bulbi 306.

Bulbus Scillae 320, 546 (Fig,

133), 656.

Burgunderpecb 455.

Buschbohnen 190.

Buschthee, Bushtea 90.

Busgundsch 398.

Butea frondosa 487.

Buxin 233.

Buxus sempervirens 64.

c.

Cacao, Caeaobohnen, Cacao-

samen 192.

Cacaobutter 194.

Cacaoroth 193,

Cacaothee 194.

Cachen Laguen 44.

Caffein, siehe Coffein.

Caincasäure 385.

Caincawurzel 384.

Caincin 385.

Cajeputöl, Cajuputöl 467.

Cajuputen, Cajuputöl 467,

Calabarbohnen 187.

222.

294.
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Calabarin ISS.

Calarain 324.

Calamina praeparata 521.

Calamus Draco 452.

Calcium carbonicum nativum
519.

Calciumcarbonat 565, 569.

Oxalat 565.
— -phospbat 565, 569.

Sulfat 565, 569. i

Calendula officinalis 52, 114.

Calendulin 53.

C!alisaya Auglica 282.
— Javanica 282.
— Schuhkraft 282.

Calisaya-China 288.

Callitris cupressiformis 449.
— quadrivalvis 448.
— verrucosa 449.

Callusplatte 588.

Calotropis gigantea 372.
— proeora 372.

Cambiformzellen 586.

€ambium 216, 594, 624.

Cambiumring 624.

Cambiumschicht 216.

Camellia Thea 09.

Camphora, Chinensis, Japonica
465.

— offieiuarum 465,

-Campher, chinesischer, japa-

nischer, siehe Kampfer.
Canadabalsam 456.

Canadatbee 73.

Canadin 353.

Canella alba 235.

Cauna coccinea 402.

Canna- Stärke 402.

Cannaben , Cannabenwasser-
stofF 21.

Cannabin 21.

Oannablnin 21.

Cannabinon 21.

Cannabinum purum 21.
— tannicum 21.

Caimabis Americaaa 21.

— sativa 19, 154.

Cannrium commune 447.

Canthariden, Cantharides 497.

Cantharidin 497.

Cantharis Nuttalü 498.
^ vesicatoria 497.
— Yulnerata 498.

Cantou-Ehabarber 336.

Caoutchouc 434.

Cap-Aloe 484.
— Gummi 423.
— Safran 134.— Thee 90.

Capita Papaveris 166.

Capparides 122, 645.

Capparis spinosa 122, 607
(Fig. 193).

Caprificatioii 144.

Capsaicin 164.

Gapsicin 163.

Capsicol 164.

Capsicum annuum 163,— fasti^iatum 163.

Capsicum longum 163.

Caracas- Sassaparilla 315.

Caravanenthee = Karawanen-
thee 101.

Cardamomen 164.

Cardamomum longum 166.

— Malabaricum 164.

— minus 164.

— rotundum 166.

— Zeylanicum 166.

Cardol 92.

Carex arenaria 324.
— disticha 325.
— hirta 325.

— intermedia 325.

Caricae 143.

Carlina acaulis 387.

Carminsäure, Carminroth 500.

Carnaubawachs 480.

Carobablätter 92.

Carobe de Gindea.
Carobin 93.

Caronirinde 238.

Carotinkrystalle 561 (Fig. 146).

Carposporen 13.

Carrageen, Carragaheen 14.

Carragenin 14.

Carthagena- China 290.

Ipecacuanha 383.

Carthamin 127.

Carthamus tinctorius

Carum Ajowan 170.
— Carvi 170.

Caruncula 181.

Carven, Carvol 170.

Carya alba 587 (Fig.

Caryophylli 120, 645.

Caryophyllin 122.

Caryophyllus aromaticus
Caryota urens 418.

Cascara sagrada 242.

Cascarillin 245.

Cascarillrinde, Kaskarillrinde
244.

Cassawastärke 403.

Cassia acutifolia 94. 95.

126.

168).

120.

angustifolia 94 95.

angustifolia ic) genuina 95.
— ß) Royleana 95, 98.
— y) Ehrenbergii 95.

Brasiliana 149.

Fistula 149.

grandis 149.

lenitiva 94.

lignea 227, 228.

llarylandica 97.

raedicinalis 94.

moschata 149.

obovata 94 95,

ii) genuina.
— ß) obtusata 95.— pubescens 95.

— Schimperi 98.— Vera 227, 228.

Castanea vesca, C. sativa 75.

Castilloa elastica 435.
Castor Americanus 509.— Canadensis 509.— Fiber 509.

Castorbeutel 509.

Castoreum 509.

Castoreum Americanum 509.
— Anglicum 509.

— Canadense 509.

— Moscoviticum 510.
— Rossicum 510.

— Sibiricum 510.

Castoreum-Resiuoid. 510.

Castorin 510.

Catechin 486, 487.

Catechu 214.

nigrum 486.

pallidum 486.

Catechugerbsäure , Catechu-
säure 486.

Cathartin, Catharfcmsäure 98^

338.

Cathartogeninsäure 98.

Cathartomannit 98.

Catodon macrocephalus 513.

Caules 215, 297.
— Dulcamarae 298, 654.

Cautschuk 434.

Cayenne-Nelken 121.

Cayenno-Pfeffer 163.

Cedern-Manna 421,

Cedernholzöl 471.

Cedrin 203.

Cedronsamen 203.

Cellula 537.

Celhüae annulatae 572.
— fibrosae 572.
— porosae 571.

reticulatae 572.

scalares 572.

Cellulose 579.

Centaurea Cyanus 126, 153.

Cephaelis Ipecacuanha 381.

Gera 511.
— alba 512.

citrina 511.

flava 511.

Japonica 479.

niineralis 523.

Myricarum 480.

Palmarum 480.
— vegetabilis 479.
Ceratonia Silic[ua 148.
Ceresin 523.

Cerinsäure 581.

Ceroxylon Andicola 480, 581
(Fig. 164).

Cetaceum 512.

Cetraria Islandica 11.

— nivalis 12.

Cetrarin, Cetrarsäure 12.

Cevadin, Cevidin 213.

Ceylon-Moos 15.

Cardamomen 166.
Zimmt 230.

Chaei'ophyllum bulbosum 27.
Chalaza 181.

Charas 21.

Chaulmoograöl 475.
Chavica Betle 67.— offlcinarum 155.

Roxbourghii 155.
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Chavicia 156.

Cheiranthus Cheiri 574 (Fig.

160).

Chekanblätter, Cheken 62.

Chelerythriü 30.

Chelidonin , Chelidoninsäure

,

Chelidonsäure 30.

Chelidonium inajus 29.

Chelidoxanthin 30.

Chemischgrün 142.

Chenopodium ambrosioides 23,

606 (Fig. 192).

— antheliuinthicum 23.

— Botrys 23.

— hybridum 83.

Chimaphila umbellata 73.

Chimaphilin 73.

China alba de Payta 257.

— bicolorata 293.

Calisaya 288.
-— convoluta 288.

cum epidermide 288.

sine epidermide 289.

niida 289,

— plana 289.

— tecta 288.

Chinae 265.

cuprea 292.

de St. Domingo 296.

flava de Carthagena 290.

fusca 286.

Huamalies 286.

de Huanuco 286.

de Loxa 286.

St. Luciae 295.

Maracaybo 291.

nova Granaten?is. 294.

Pseudo-Loxa 286.

regia Calisaya 288.

rubiginosa 291.

rubra 292.

— convoluta 292.

plana 292.

— Tecamez 293.

Chinaalkaloide 275.

Chinabäume 263.

Chinagerbsäure 280.

Cbinamin 275.

Chinarinde 262.

Chinarinden, braune 286.

— , falsche 292.

—
,
gelbe 288.

—
,
graue 286.^

—, orangefarbige 288.

—,rothe 292.

Chinaroth 280.

Chinasäure 279.

Chinawurzel 317.

Chinidin 275.

Chinin 275, 292.

Chinoidin 275.

Chinovasäure 279.

Chinovin 279, 295, 296.

Chioeocea racemosa 384.

Chios-Terpentin 457.

Chiratin 45.

Chiratogenin 45.^

Chiraytakraut 45.

Chironia Chilensis 45.

Chlorangium Jussuffii 420.

Chlorophyll 560.

Chlorophyllan 560.

Chlorophyllgelb 560.

— -grün 560.

— -körner 560.

Chloroplasten 560.

Chnoophora tomentosa 413.

Chocolade 194.

Cholin 245, 324.

Choudrus crispus 14.

Chromatophoren 560.

Chroraoplasten 560, 561.

Chrysanthemum carneum 117.

~ Chamoüiilla 112.

— cinerariaefolium 116, 614.

(Fig. 203).

— coronarium 117

coronopifolium 117.

inodorum 113.

Leucanthemum 117.

Parthenium 113, 114

roseum 117.

466.

393.

Chrysarobin, rohes 492.

Chrysarobinum, Chrysarobin

493, 494.

Chrysatropasäure 69.

Chrysinsäure 107.

Chrysophan, Chrysophansäure

13, 98, 244, 338, 341, 493.

Chrysophyllum Buranhem 253.

— glycyphloeum 253.

Chrysoretin 98.

Churus 21.

Cibotium Baromez 414.

— glaucescens 414.

— glaucum 414.

Cicada moerens 421.

Cichorium Intybus 85,

Cicuta virosa 171.

Cinaebeukampfer 119.

Cinchamidin 275.

Cinchol 280.

Cinchona 262.

angustifolia 296.

australis 263, 275, 289.

Boliviana 289.

Calisaya 263, 275, 282, 288.

— Var. Josephiana 282.

— Var. Ledgeriaua, 284.

caloptera 263, 286.

Chabuarguera 263, 274, 284,

286.

Condaminea 284.

cordifolia 263, 274, 290.

cri^pa 263.

floribunda 295.

Hasse arliana 263, 283.

heterophylla 275.

Howardiana 263.

lancifülia 263, 274, 290.

Ledgeriaua Ö63, 275, 283.

lucumaefolia 263, 274, 275,

291
- macrocalyx 263, 274, 286.

- magnifolia 294.

micrantha 263, 274, 275,

286, 288.

montana 295.

I

Cinchona nitida 288.

— obtusifoh'a 274.

— officinalis 263, 275, 284,
286,

officinalis Var. Chabuar-
guera 285, 286.

offic, Var, crispa 285.

offlc. Var. Uritusinga 286.

ovata 263, 275, 286, 287.

Pahudiana 263, 274, 285.

Palton 263, 290.

Pavoniana 263.

Peruviana 263, 275, 286,

287.

Pitayensis 263, 274, 290,291.

pubescens 263, 274.

scrobiculata 263, 275, 289.

succirubra 263, 275, 281,

292.

Tucujensis 275, 291.

TIritusiüga 263, 284, 286.

Weddelliana 263.

Cinehonamin 293.

Cinchonidin 275.

Cinchonin 275.

Cinchotin 275.

Cineol 467.

Ciunamein 461.

Cinnamodendron corticosum

236.

Cinuamomum acutum 230.

— albiüorum 229.

— aromaticum 226.

— Burmanni 227
— Champhora 343^ 465.

— Cassia 226.

— Chinense 227.

— Culilawan ß) rubrum 232.

— iners 227.

— ohtusifolium 227.

— pauciflorum 227.

— Tamala 227, 229, 549, 550

(Fig. 135 und 136).

— verum 230.

— Zeylanicum 230.

Cionamyl-Cocain 66.

Citronen, Citronensaft, Citro-

nensäure 139, 140.

Citronenschalen 177.

Citrullus Colocynthis 167.

— vulgaris 197.

Citrus Aurantium a) amara.

176.

Aurantium 90, 176.

Bergamia 90, 176.

Bigaradia 176.

Limetta 90,

— Limonum 90, 139, 177.

— medica 90.

— spatafora 177.

— vulgaris 89, 125. 176.

Citysus Laburnum 616 (Fig.

207).

Claviceps purpurea 4.

Cnicin 84.

Cnicus benedictus 84.

Cocablätter 65.

— gerbsäure 67.

— wachs 67.
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Cocain,Cocamin, Cocrylamin 66.

Coccionella 500.

Coccoceriü 500.

Coccoloba uvifera 487.

Cocculi Indici 158.

Cocculin 159.

Cocculus palmatus 344.

Coccus Cacti 500,

— mannipanis 420.

Cochenille 500.

Cochlearia officinalis 30.

Coeosbutter, Cocosmissöl 474.

Cocos nucifera 418, 474.

Codamin 421).

Codein 429, 430.

Coffea Arabica 107, 209.

— hirsuta 209.

— laurina 209.

Mauritiana 209.

— microcarpa 209.

— stenophylla 209.

— Zanguebariae 209.

Coffein 104, 107, 194, 202, 210,

413.

Cola acumiuata 202,

Colchicin, Colchicein 212, 320.

Colchicoresin 212,

Colchicum autumnale 211, 319,

542 (Fig. 129, 7), 595 F. 175).

CoUa piscium 502.

Collenchym 597, 618.

CoUenchym Zellen 586.

Colocynthin, Colocynthidin 168.

Colocynthis praeparata 168.

Colophonium 455, 456.

Coloq_iünten 167.

Columbia, Columbosäure 345.

Commipbora Myrrha 442.

Compositum 528.

Conceptacula 13.

Concbae, C. marinae 505.

Conchinin, Conchinamin 275.

Condensor 530.

Condurangorinde 260.

Condurangin 261.

Conessin 108.

Confectio Aurantiorum 177.

Conidien 5.

Coniferin 147, 580.

Coniin 26, 175.

Conium maculatum 26, 175.

Connigellin 205.

Convallaria majalis 19, 602

(Fig. 187), 604 fPig. 189).

Convallamarin, Convallarin 19.

Convolvulin 375.

Convolvulus arvensis 564
(Fig. 147), 592 (Fig. 173).

Convolvulus Purga 373.

— Scammonia 434.

Conydrin 26.

Copaifera eoriacea 457.

— Guianensis 457.

Jacquini 457.

Langsdoi'fii 457.

nitida 457.

officinalis 457.

Copaivabalsam 457.

Copaivaharz 458.

Copaivaöl 458.

Copaivasäure 458.

Copal 449.

Copernicia cerifera 480.

Cordia Boissieri 300.

Coriandrol 176,

Coriandrum sativum 175.

Cormophyteu 17.

Cormophytica 17.

Cornus mas 607 {Fig. 193).

Cornutin 7.

Cortex adstringens Brasiliensis

252.

Alstoniae 259, 654.

Alvxiae 260, 652.

Angosturae 238, 564 (Fig.

147], 566 (Fig. 149), 652.

238,

Cortes Frangulae 241, 653.

— Fraxini 253, 653.

— Gossypü, radieis 353.

— Granati 247, 653.
— Guaranham 253.

Hamamelidis 247, 653.

Hippocastani 239, 565 (Fig.

148), 591 (Fig. 172), 653.

Hoansrnan 239.

— spnrius

Atherospermatl
652.

s 226, 343,

Aurantii (fructus) 176.

Barbatimao verus 252.

Bebeeru, C. Bibiru 232, 654.

Buranhem 253.

Calotropidis 372.

Canellae albae 235,

(Fig. 141J, 590 (Fig.

652.

557

171),

caryophyllatus 231.

caryophyUoides ruber 232.

Cascarillae 244, 557 (Fig.

142), 652.

Cassiae caryophyllatae 231,

652.
— cinnamomeae 226,

Chinae 262, 653, 654.

— aurantiacus 288.

— bicoloratae 293.

— Calisayae 288.

— cupreus 292.

— flavus 288.
— fuscus 286.

griseus 286.

novus 294.

Peruvianus 286.

ruber 292.

St. Luciae 295.

Virginicus 235.

Cinehonae, siebe Cincbona.
— Calisavae 282.

— Ledgerianae 283.
— officinalis 284.

— Pabudianae 285.

— succirubrae 281.

Cinnamodendri 236.

Cinnamomi 226,652.
— Chinensis 226.

— Malabaxici 228.
— Zeylaniei 230, 652.

Citri (fructus) 177, 649.

Condurango 260, 654.

Conessi 198.

Copalchi245,589 (Fig. 170).

Costi amari 236.

Coto 233, 652.

Culilawan 232.

Curacao 177.

Dußdake 296, 565(Fig.l48).
Erythrophloei 251, 653.

178,

550

653.

(Fig.

Hurae 240.

Juglandis (fructus)

649.

Ladenbergiae magnifoliae

294.

Limonis (fructus) 177.

Linguae avis 253.

Magellanicus 234
Magnoliae 235, 654.

Malabathri 229, 549,

(Fig. 135 und 136).

Malambo 245.

Mezerei 249, 653.

Monesiae 253, 653.

Mudar, radic. 372.

Muscnae 252, 654.

Pereiro 258, 653.

Peruvianus 286.

Prini verticillati 240,

profluvii 198.

Pruni 250, 654.
— Virginianae 250.

Quassiae amarae 301.

Quebracbo 254, 564

147), 653.

Quercus 223, 653.

Quillajae 249, 564 (Fig. 147),

588 (Fig. 169), 654.

Ehamni Americ. 242.

— Purshiani 242, 654.

Sarcocepbali 296.

Salicis 224, 653.

Sambuci, C. S. interior 262,
653.

Simarubae, rad. 354.

Strychni 238
Tabernaemontanus 259.

Thvmiamatis 464.

Tiliae 237, 653.

Ulmi 225, 653.
— interior 225.

Viburni 262, 654.

Winteranus 235.

spur. 236,
— Wiuteri 234, 652.
— Zanthoxyli 239, 653.

Cortices 216.

Corvina nigra 503.

Corylus Avellana 407.

Corypha cerifera 480,

Cosmoline 523.

Costus dulcis 235.

Cotoin 233.

Cotoneaster Nummularia 420.

Cotorinde 233.

Cotyledones 182.
~ Quercus 2oo.

Coumarouna odorata 186.

Greta alba 519.

Hispanica 520.
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Crista 181.

Crocetin, Croeiü 1

Crocose 133.

Crocus 131, 606 (Fig. 101),

646.
— Austriacus 132.

— Gallicus 132.

— Hispanicus 133.

— Orientalis 133.

— sativus 131.

Crotoü Eluteria 244.

— ilalambo 245.

niveus 245.

Pseiidochina 245.

reflexifolius 245.

Tiglium 204, 478.

Crotonöl 478.

Crotoaolsäure 479.

Cr3'ptocaria pretiosa 233.

Cryptopin 429.

Cubeba canina 157.

— crassipes 157.

—
- officinalis 156.

Cubebeu 156.

Cubebenkaiufper, C.-Oel, C.-

Säure 157.

Cubebin 157.

Cucumis Citrullus 197.

— Melo 197.

— sativus 197.

Cucurbita maxima 196.

— PeT>o 196.

Cucurbitin 197.

Culilawaurinde 232.

Culturrinden
281

Cumarin 34, 89, 186.

Cuminol 171.

Cuniiuum Cymium 171.

Cundurangorinde 260.

Cunila Mariana 42.

Cunilakraut 42.

Cuprein 293.

Cupreol 280, 293.
^

Cupressus seinpervirens o4.

Cura^ao-Aloe 485.

Schalen 177.

Curare, Curarin 489.

Curcas purgans 204.

Curcuma angustifolia 402,

542 {Fig. 129, 3).

— leucorrbiza 402.

— longa 328.

— rotunda 328.

— Zedoaria 327.

_ Zernmbet 557 (Fig. 141)

Curcumastärke 402.

Curcumin 329.

Curin 489.

Cusparin 238.

Cuticula, Cuticularschicliten

581, 600.

Cutin 581.

Cyanin 126.

Cyclopia genistoides 90.

-1 latifolia 91.

laxiflora 91.

teretifolia 90.

Yogi, Pharmacognosie.

der Cinchonen

Cjclopin, Cyclopia -Fluorescin ' Diptam, Tvoissor 353
90.

Cydonia vulgaris 184,

Cymol 171.

Cynanchuni Argel 96.

— Vincetoxicum 356.

Cynips argeutea 396.
— Gallae tinctoriae 394.

— Hungarica 396.
— KoUari 397.
— lignicola 396.

— Quercus calycis 397.

Cynipsgallen 394.

Cynodon Dactylon 326.

Cypripedium parviflorum
— pubescens 356.

Cystoearpien 13.

Cystolithen ö6^ 610.

Cystoscira spec. 16, C. sili-

quosa 17.

Cytoblast 538.

356.

-, kretischer 37.

Dipterix odorata 186,

Dipterocarpus alatus 159.

— angustifolius 409.
— incanu? 15t*.

— litoralis 459.
— turl>iaatus 459.
— Zeylanicu^ 459.

Diss-Mutterkorn 7.

Ditain, Ditamin 259.

Ditarinde 259.

Dorema Ammoniacum 437.

Doronicum Austriacum 115.

— Pardalianehes 115.

Doryphora Sassafras 343.

l>os'ten, kretischer 37.

Dosteiikraut 37.

Dracaena Draco 452.

— Ombet 452.

Drachenblut 452.

Dreifaltigkeitskraut 31.

' Drimys Granateusis 570 (Fig.

207.

Daemonorops Draco 452.

Dahliavariabilis545 (Fig. 131).

Dammara alba 449.
— australis 449.
— Orientalis 449.

Damarharz, ostind. 449.

—, neuseeländisches 449.

Daphne Gnidium 249.

— Laureola 249.

— ilezereum 249.

Daphnidium Cubeba 158.

Daphnin 249.

Darrmalz 151.

Datteln 546 (Fig. 133).

Datura Stramonium 82,

Daturin 82 (Fig. 146).

Daucus Carota 358, 561.

Dauergewebe 595
Dauermycelium 4.

Dauerzellen 595.

Deckgläschen 533.

Delpiiinin, Delphinoidin, Del-

phisin 206.

Delphinium officinale 206.

— Staphisagria 205.

Dermatogen 594.

Dermatosomen 577.

Deutzia scabra 607 (Fig.

Dichopsis Gutta 436.

— ilaingayi 436.

Dicinchonin 275.

Diconchinin 275.

Dictamnus albus 353.

— Fraxinella 353, 615

205).

Dicypellium caryophyllatum

231.

Digitalein, Digitalin 76, 77.

Digitalis ambigua 77.

— purpurea 76.

Digitonin, Digitoxin 77.

Dilleufrüchte 173,

Dioscorea sativa 403.

Dioscoreastärke 403.

154).

— Winteri 233, 231.

Drüsen 5öb, 611.

Drüsenflaehon, Drüsenflecke

613.

Drüsenhaare, Drüsenschuppen,
Drüsenzotten 607, 612.

Dryobalanops aromatica ^GG.

— Camphora 466.

Duboisia myoporoides 70.

! Duboisiablätter 70.

Duboisin 70.

Dulcamarin 299.

Dundake-Rinde 296.

! Duudakin 296.

i Durchcran^szellen 619.

193).

(Fig.

E.

Eberrautenkraut 48.

Eberwurzel So".

Ecbalium agreste 140.

— Elaterium 140.

Ecbolin^ 6.

Echicerin 259.

Echikautschin 259.

Echiretiu, Echitein, Echitin 250.

Echites scholaris 259.

Echium vulgare 128.

Ehrenpreis 36.

' Eibenbaumblätter 55.

1 Eibischblätter 87.

Eibischschleim 352.

Eibi>chwurzel 351.

Eicheln 200.

,
Eichelkaffee 200.

Eichelzucker 200.

Eichengallen 3 91.

Eichenmanna 420.

Eichenrinde 223.

Eichenroth 224.

t Einsammlung der Vegetabilien

627.

'Einstellung (des Objectes) 129.

lEiwei-^skorper (albumen) 182,

43
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72.

Elaeagnus angustifolia 611

(Fig. 198).

Elaeis Guineensis 474,

Elaphomyces granulatus 8.

Elateriu 141.

Elaterium album, nigrum 141.

Elenii, Elemiharz 447.

Elemin, Elemisäiire 448.

Elettaria Cardainomum 164.

— major 166.

Embiica officinalis 161.

Emergenzen 609, 611.

Emetin 382.

Emodin 242, 244, 338.

Empleurum serrulatum

Emiilsin 183.

Endocarpium 135.

Endodermis 310, 618, 623.

Endophloeum 219.

Endosporium 4.

Engelsüss 309.

Engelwurzel 357.

Enzianwurzel 369.

Epicarpium 135.

Epicauta cinerea 498.
— vittata 498.

Epidermis 56, 599.

—, mehrschichtige 602.

Epilobium angustifolium 103.

Episporium 4.

Epithem 626.

Erbsen 191.

Erdeicheln 187.

Erdnüsse 187.

Erdnussöl 477.

Erdöl 522.

Erdrauchkraut 30,

Erdwachs 523.

Ergosterin 7.

Ergotin, Ergotinin, Ergotsäure

6.

Ericinol 63.

Ericoliu 63.

Eriodjction glutinosum ß) ser-

ratum 74.

— tomentosum 75.

Eriodyctionsäure 75.

Erjsimum angustifolium 607

(Fig. 193).

— officinale 31.

Erythraea Cachanlahuan 44.

— Centaurium 44.

— Chilensis 44.

— linariaefolia 44.

— pulchella 44.— ramosissima 44.

Erythrocentaurin 44.

Erythrophloe'in , Erythro-
phloemsäure 251.

Erythrophloeum Guineense 251.

Erythroretin 338.

Erythroxylon acuminatum 67.

— areolatum 67.

Coca 65.

laurifolium 67.

monofrvnum 67.

montannm 67.

ovatam 67.

retusunt 67.

Eselsgurke
Eschenrinde 253.

140.

Eserin 188.

Essigrosenblätter 133.

Etiolin 560.

Eucalypten, Eucalyptol 62, 467,

468.

Eucalyptus amygdalina 61, 467.

citriodora 488.

corymbosa 488.

Globulus 61, 467.

mannifera 421.

rostrata 4S8.

viminalis 421.

Eucalvptus-Blätter 61.

Kino 487.

Oel 467.

Eucheuma spinosum 15.

Eu^renia Chekan 62.

— Jambolana 201.

Eügenin, Engend 121, 122.

Eulachonöl 516.

Eupatorium Ayapana 71, 603
(Fig. 188), 608 (Fig. 194).

— cannabium 390.

Faserborke 617.

Fasergewebe 597,

Fassfeigen 144.

Faulbanmrinde 241.

— , amerikanische 242.

Federalaun 520.

Federharz 434.

Feigen 143.

, Dalmatiner 144.

j französische 145.

, italienische 144.

, Istrianer 144.

•, griechische 144.

.portugiesische 145.

, Smyrnaer 144.

, spanische 145.

Tiroler 144.

171.

glutinosum 22.

perfoliatum 51.

Euphorbia Helioscopia 542
(Fig. 129, 9).— officinarum 592 (Fig. 17S\

— resinifera 432, 542 (Fig.'

129, 9),

Euphorbium 432.

Euphorbon 433.

Euterpe oleracea (Samen) 554
(Fig. 139), 571 (Fig. 156j.

Exidia Aurieula Judae 8.

Exine 108.

Exocarpium 135.

Exophloeum 218.

Exostemma angustifolium 296.— "floribundum 295.

Estracte 481.

Extractum Liquiritiae crudum
488.

— Monesiae 253.

F.
Faba vulgaris 189.

Fabae Cacao 192.
— St. Ignatii 208.
— Pichurim 200.
— Tonca ISO.

Fabiana imbricata 55.

Fabianakraut 55.

Färberröthe 383.

Fahamthee 89.

Farbstoffe 560.

Färbstoffkörper 561.

Farina Avenae 152, 405.— cerealium 405, 661.— Hordei 405.
— Lini, placent. 186, 405, 661.— secalina 153, 405.— Sinapis 195.
— Tritici 153, 405.

Farinose 541.

Farnwedel 18.

Fascicularstreifen 624.

l

— , türkische 144,

Feigonwachs 481.

Feminell 133.
^

Fenchel, gemeiner
- römischer 172.

Fenchelholz 343.

Feronia elephantum 423.
— gummi 423.

Ferreira spectabilis 493.

Ferula Asa foetida 439.
— galbanifliia 441.

— Narthes 439.
— rubricaulis 441.

— Scorodosma 439.

— Tingitana 438.

Ferulasäure 440.

Fette 472, 556.

Feuerschwamm 10.

Fibrovasalbündel 619.

Pichtenharz 455,

Fichtensprossen 107.

Ficus Carica 143.
— ceriflua 481.

— elastica 435.

Fieberklee 91.

Fieberrinden 262.

Fihxolin 308.

Filixgerbsäure 308.

Filixroth 308.

Filixsäure 308.

Filzgewebe 598.

Fingerhutblätter 76.

Fischbein, weisses 505.

Fi^chkörner 158.

Fischleim 502,

Flaschenkautschuk 435.

Flaschenkürbis 197.

Flavedo eorticis Aurantii 176
Citri 177.

Flechten, Flechtendrogen 10.

Flechtensäuren 11, 490.
Fleehtenstärke 12.

Flemingia cougesta 410.
— Grahaniiana 410,— rhodocarpa 410.
Fliegen, spanische 497.

Flohknöterich 24.

Flohkraut 40,

— amerikanisches 42.

Fiores 108.

Althaeae 125, 646.

Arnicae 114, 645, 646.
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JFlores Aurantii 125, 645.

Borraginis 127, 645, 646.

Braj^erae 109.

Calendiilae 114, 645, 646.

Carthami 126, 646.

Cassiae, Fl. C. deüorati 126,

645.

Chamomillae Komanae 113,

645.
— vulgaris 112, 614 (Fig.

203), 645.

Chrvsanthemi insecticidi

116.

Cinae 118, 645.

Cyani 126 646.

Farfarae 114, 645.

Koso 109, 645.

Lainü alM 129, 645, 646.

Lavandulae 123, 645.

Malvae 124, 646.

— arboreae 125, 046.

Millefolii 49.

Naphae 125.

Paeoniae 130, 646.

Primulae 127, 645, 646.

Pyrethri 116, 645.

Rhoeados 130, 646.

ßosae 131, 646.

— centifoliae 131.

— Gallicae 130, 646.

Rosarum incarnatarum 131.

rubrarum 130.

Sambuci 111, 645.

Stoechadis Arab. 124,

Tanaceti 50.

Tiliae 110. 645.

Verbasei 123,547 (Fig. 134),

646.

— Violae 129, 646.

Fluavil 437.

Föhrenharz 455.

Foeniculum dulce 172.

officinale 171.

vulgare 171.

Folgemeristein 595, 624,

Folia 55.

Absintliii 643.

Adianthi 18.

Althaeae 87, 643.

Anthos 59.

Arnicae 71, 642.

Asari 88, 644.

Aurantii 89, 568 (Fig. 153),

644.

Ayapanae 71, 642.

Belladonnae 68, 641.

Betle 67, 607 (Fig. 193),

641.

Boldo 61, 601 (Fig. 18o),

610 (Fig. 197), 641.

Bucco 72, 545 (Fig. 132).

Carobae 92, 641, 644.

Castaneae 75, 642.

Cardui benedicti 84, 643.

Chekan 62, 641.

ChimapMIae 73, 642.

Coca65, 606 (Fig. 191), 641.

Cochleariae 30.

Coüii 643.

Folia Cyclopiae 90, 641, 644.
— Digitalis 76, 642.

— Duboisiae 70, 641.
— Eriodyctii 74, 642.
— Eucalypti 61, 641.

Faham 89, 644.

Farfarae 88, 644.

Gaultheriae 73, 642.

Hamamelidis 76, 642.

Hepaticae 88, 643.

Hyoscvami 83, 564 (Fig,

147), 612 (Fig. 199), 643.

Jaboratidi 93. 641^ 644.

Juglandis 92, 644.

Lauri 60, 641.

Laurocerasi 74, 642.

Ledi 60.

Malvae 87, 643.

Mate 105, 644.

Matico 22, 642.

Melissae 80, 643.

Menthae crispae 79, 643.

— piperitae 78, 643.

Millefolii 643.

Mjrti 6S.

Nicotianae 69, 641.

Patchouly 81, 643.

Plantaginis Sß, 643.

Pulmonariae 70, 641.

Pyrolae umbellatae 73.

Rhododendri chrysanthi 64,

641.

Rosmarini 59, 641.

silvestris 60.

Rutae 643.

Salviae 81, 642.

Saponariae 86, 643.

Sennae 94, 607 (Fig. 193),

641, 644.

— Alexandriaae 95.

— Indicae 98.

de Tinnivelly 98.

Tripolitanae 97.

Stramonii 82, 643.

Taraxaci 85, 643.

Taxi 55.

Theae 99, 644.

Toxicodendri 91, 644.

Trifolii fibrini 91, 644.

Uvae ursi 63, 641,

Vincae pervincae 65, 641.

Xanthii spinosi 85, 643.

Folliculi Sennae 98.

Formica rufa 499.

— nigra 500.

Formicae 499.

Fragaria vesca 390.

Fragmenta Sennae 98.

Fraguientation (des Zellkerns)

593.

Frangulasäure 242.

Frangulin, Franguliusäure 242,

244.

Franzosenholz 302.

Frasera Carolinensis

— Walteri 345.

Frauenhaar 18.

Fraxin 254, 240.

Fraxinus excelsior 253

}

345.

i

Fraxinus Ornus 418.

Freisainkraut 31.

Frondes 18.

— Sabinae 53.

— Taxi 55.

— Thujae 54.

Frontlinse 528.

Fruchtbrei 135.

— fleisch 135.

gehäuse 135.

haut 135. .

- hyphen 4.

körper (der Pilze) 4, (der

Flechten) 11.

schiebt 4.

— träger (der Pilze) 4.

— Zucker 546.

Pructus 134.

Ajowan 170, 648.

Anethi 173, 649.

Anisi Stellati 136, 600 (Fig.

182), 646.
— vulgaris 174, 648.

Aurantii immaturi 177.

Avenae 152.

Belae 177. 649.

Cannabis 154, 648.

Capsici 163, 648.

Cardamomi 164, 648,

Caricae 143, 647.

Carvi 170, 649.

Cassiae Fistulae 149, 647.

Ceratoniae 148, 647.

Citri 139, 647.

Coceuli 158, 648.

Colocynthidis 167, 648,

Conii 175, 649.

Coriandri 175, 553 (Fig.

138), 648.

Cubebae 156, 648.

Cumini 171, 648.

Cyani 153, 647.

Elaterü 140, 647.

Foeniculi 171, 649.

— Romani 172.

Hordei 151, 647.

Jujubae 150. 647.

Juniperi 143, 647.

Lauri 159, 648,

Levistici 173, 649.

Mali 139, 647.

Maesae 162, 648.

Momordicae 140.

— Mori nigrae 138, 646
— Myrtilli 149, 647.

— Oryzae 153.

— Papaveris 166, 572 (Fig.

157), 648.
— Petroselini 173, 649.

— Phellandrii 172, 649.

— Pimentae 161, 648.

— Piperis nigri 154, 648.

— Piuni 150, 647.

— Primorum 150.

— Rhamni cathartici 142. 646.

648.

Ribium 141, 647.

Rubi Idaei 138, 646.

Sabadillae 646.

43*
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Fructus Sumbuci 141, 64(5.

— Seealis 153.

Tamarindi 179, 649.

Tanaceti 153, G47.

Termiiuiliae IGO, 647.

Tritici 152.

— Vanillae 145, G47.

FriieMe 134, 640.

Fucus amylaceus 15.

— crispus 14.

— serratus 16.

Tesieulosus 16.

FüUgewebe G18.

Fumaria officinalis 30.

— Vaillantii 30.

Fumaria, Fumarsäure 30.

Fungi 3.

Fungus BöTista 8, 635.

Chirurgorum S.

cervinus S, G35.

igniarius 10, 635.

Laricis 9, 635.

Sambuci 8, G35.

Seealis 4. 635.

Fuscosclerotinsäure 7.

Fusion (der Zellen) 587.

Fussblattwurzel 350.

Fusti Carjopliyllorum 120.

G.

Gadus Callarias 513.

— carbonarius 515.

— Morrhua 513.

Galatüguinmi 423.

Gahngia 330.

Galbanum 441.

Galega officinalis 35.

Galeopsis grandiflora 43.

— ocbroleuca 43,

Tetrahit y) grandiflora 43.

versieolor 43.

Galgant 329.

Galipea Cusparia 238.
— officinalis 238.

Galipot 454.

Galium Aparine 565 (Fig. 148).

Gallae 394, 660.

— Asiaticae 394, GGO.

— Chinenses 397, GGO.
— Europaeao 396, 660.
— Halepenses 395. 551 (Fig.

137).

— Japonicae 307.
— Levanticae 394.

pistacinae 398, 660.

querciuae 394.

de Smyrna 39G.

Turcicae 394.

Galläpfel Gallen 394.

— , aleppische 395.

— , asiatische 394.

—, bucharische 398.

-, chinesische 397.

, deutsche 397.

, europäische 39G.

,Istrianer 396.

; italienische 396,

, japanische 397.

Galläpfel, levantische 394.

— , Smyrnaeer 396.

— , türkische 394.

— , ungarische 39G.

Gallusgerbsäiire 395.

Galmei 521.

Gambia-Kino 487.

Gambir, G.-Katechu 486.

Ganja 20.

Garcinia Kola 203.

— Morella 445.

— pictoria 44G.

Gardschan-Balsam 459.

Gartenraute 32.

— -Eoseublunien 131.

Gasförmige Stoffe 569.

Gaulthena leucocarpa 74,
— procumbens 73, 603. (Fig.

188).

— Shallon 73.

Gaultheriablätter 73.

Gaultherüen 74.

Gaultherinsäure 74.

Geddagummi 423.

Gefässe 297, getüpfelte 587.

Gefässbündel 594, 619, 620,

626.

Gefässbündelscheide 310.

Gefässbündelanordnung , Ge-
fässbündelverlauf 625.

Gefässplatten 622.

Geigenharz 455, 456,

Geisskappern 123,

Geissklee 35.

Geissrautenkraut 35.

Geissospermin 258.

Geissüspermum laeve 258,
— Vellozii 258.

Gelbbeeren (deutsche, levan-
tinische, persische, türki-

sche, ungarische) 142.

Gelbwurzel, eanadische 345.

Geleitzellen 589.

Gelidium cartilagineum 16.— corneum 16.

Gelosin 16.

Gelsemin 372.

Gelsemium nitidum 371.— sempcrvirens 371.

Gelsemiumsäure 372.

Gelsemiumwurzel 371.
Genunae 107.
— Pini 107, 644.
— Populi 107, 644.

Gentiana asclepiadea 370.
— lutea 369.

Pannonica 369.— punctata 369.
— purpurea 3G9.
Gentianin, Gentiansäure 371,
Gentianose 371.

Gentiogenin,

370.

Gentisin 371.

Geraniumöl 470.

Gerberthran 514.

Gerbmehl 550.

Gerbstoffe 550.

Gerbstoffkugeln 551.

Gentiopicrin

GerbstoiFschläuche 550, 592
(Fig. 174).

Germer 318,

Gerste, rohe 151.

Gerstengraupen 151.

Gerstenmalz 151.

Gersten-Mutterkorn 7.

Gerstenspelzen G02 (Fig. 186).

Gerstenstärkmehl 401.

Getah Lahoe 481.

Geum urbanuni 361.

Gewebe 594,

Gewebssysteme 599.

Gewürznelken 120.

Ghatigummi 423.

Gichtkrautblätter 73.

Gittlattichkraut 53.

Giftsumachblätter 91.

Gigartina mamillosa 14.

— spinosa 15.

Gilbwurzel 328.

Gingeroi 327.

Ginsengwurzel 356.

Ginsterkappern 123.

Gitterzellen 588.

Glandes Querciis 200.

tostae 200.

Glandulae Lupuli 410, 661..

— Rottlerae 408.

Glanzmangan 521.

Glaskopf, schwarzer 521,

Gleopeltis coliformis 16,

Globoide 555.

Glycyrrhiza echinata 362, 364..

— glabra 362.
— glandulifera 362.

Glycyrrhizin 253, 363.

Glykogen 542.

Gnadenkraut 3G.

Gnadenkrautwurzei 380.

Gnoscopin 429.

Goapulver 492.

Goldsiegelwurzel 345.

Gonidien 10.

Gonolobus Condurango 260.

Gossypium 414, 662.

Gossypium arboreum 414.
— herbaceum 353. 414.

Gottesurtheilbohnen 187.

Gourunüsse 202.

Gracilaria lichenoides 15,

Grammltis Ceterach 583 (Fig„

165), 600 (Fig. 182).

Granatbaumrinde 247.

Granatgerbsäure 248.

Granulöse 541.

Graphit, Graphites 522.

Graswurzel 325.

Gratiola officinalis 36, 380.
Gratiolin, Gratiosolin 36.

Graumangan 520.

Grenzschicht 570.

Grindelia robusta 52.

— squarrosa 52.

Grindeliakraut 52.

Grindelin 52.

Grindkraut 30.

Grundgewebe 594, 618.
Grundmeristem 594.



Sachregister. 673

Cap-

Gnmdparenchym 618.

Griudwurzel 340.

Giiajacum in granis 453.

— in massis 453.

— officinale 302, 452.

— sanchim 302.

Guajakharz, G.-Harzsäure 452.

Guapkholz 302.

Guajakonsäure 453.

Gnajaksäure 453.

Guarana 412, 6G1, 662.

Guatemala-Sarsaparilla 315.

Guaza 20.

Gulela-Pistah 398.

Gummi 548, 582.

Gummiartige 421

Gummi Acaciae 421.

— Arabicum 421.

— , arabisches 421.

— , australisches 423.

— elasticum 434.
'— , indisches 422.

— , marokkanisches 423.

,
ostafrikanisches 421.

-^ südafrikanisches =
gummi 423.

Tragacnntha 424.

,
westafrikanisches 423.

Gummigänge 548.

Gummigutt, Gummigutti 44o.

Gummiharze 437, 557.

Gummi-resina Aramoniacum
437
Asa foetida 430.

Bdellium 444.

Euphorhii 432.

— Galbamim 441.

— Gutti 445.

— Myrrha 442.

— Olibanum 444.

Gurjunbalsam 459.

Gurjunsänre 460.

Gurkeusamen 197.

Gutta 437.

percha, Gutta Tuban 436.

— alba 436.

Papier 437.

Gutti 445.

Gymnadenia conopsea ^^51.

Gynocardia odorata 475.

Gynocardsäure 475.

Gypsophih\ Arrostn 342.

laiiniculata 342.

truthium 342.

Haare 607.

Haarförmige 413, 662

Haarlinseumehl 186, 40o.

Hadrom 620.

Haematein 305 .

Haematoxylou Campechianum

305.

Haematoxylin 305.

Haemopis Sanguisorba 501.

Häufchen (sori) 18.

Haferfrucht 152.

Haferstärke 401.

Hagelfleck 181.

Ilagenia Abyssinica 109.

Hamamelis Virginica 76, 247.

— blätter 76.

— rinde 247.

Hancornia speciosa 435,

Hanffrüchte, Hanfsamen 154.

Hanfharz 21.

Hanfkraut, indisches 19.

Hardwickia pinnata 459.

Harnkraut 24, 73.

Hartheu 32.

Hartmangan 521.

Harz, gemeines 455.

Harze 416, 557, 560.

Harzkörner 560.

Haschisch 21.

Haselwurzel 367.

Haselwurzblätter 88.

Hauhechelwurzel 365.

Hauptwnrzel 306.

Hausenblase 502.

,
brasilianische 503.

,
chinesische 503.

,
indische 503.

,
ostindische, vegetabilische

16.

—, westindische 503.

Hausmannit 521.

Hautdrüsen 558, 611, 612.

Hautgewebe 594, 599.

Hautpilze 4.

Hautstacheln 609.

Hautwarzen 609, 612.

Hedeoma pulegioides 42.

Heidelbeeren 149.

Heleniü 391.

Helianthemum vulgare 609

(Fig. 196).

Helianthus annuus 477.

— tuberosus 544 (Fig. 130).

Helleborein 350.

Helleborin 350.

Helleborus niger 350, 575

(Fig. 161).

— viridis 349.

Helm inthochorton Corsicanum

15.

Helmkraut, amerikanisches 43.

Hemidesmus Indiens 372.

Hepatica triloba 88.

Heracleum Sphondylium 173,

359.

Herba Abrotani 48.

— — montani 60.

_ Absinthii47,608(rig.l94),

637.— Pontici 48.

— Romani 48.

Aconit! 28, 639.

Adianti Canadensis 19.

Adonidis 29, 640.

Agrimoniae 34, 640.

Arenariae rubrae 25.

Artemisiae 47._

Asteri montani 51, 637.

Ballotae lanatae 44, 638.

Basilici 42, 638.

Botryos vulgaris 23.

Herba Bursae pastoris 31, 640.

— Cachenlaguen 44.

Calendulae 52, 637.

Cannabis Indicae 10, C37.

Capilli Veneris 18, 636.

Cardui benedicti 84.

Centaurii minoris 44, 239.

Centumnodi 23.

Chelidonii 29, 636.

Chenopodii 23, 637.

Chiratae 45, 639.

Cochleariae 30, 640..

Conii 26. 640.

Convallariae 19, 636.

Cnnilae 42.

Dictamni Cretici 37.

Erysimi 31.

Eupatorii perfoliati 51,

637. •

Euphorbiae pilulifeme 25,

637.

Fabianae 55, 640.

Fumariae 30, 639.

Galegae 35, 639.

Galeopsidis 43, 639.

Genipi 48.

Gratiolae 36, 638.

Grindeliae 52, 637.

Guaza 20.

Hedeomae 42, 638.

Helxines 21.

Herniariae 24, 636.

— vulgaris 24.

Hydrocotyles 27, 636.

Hydropiperis 24.

Hyoscvami 83.

Hvperici 32, 640.

Hyssopi 39, 638.

Inulae bifront is 51.

Jaceae 31.

Ivae 49.

Lactucae virosae 53, 637.

Linariae 37, 639.

Linguae cervinae 19.

Lobeliae 45, 639.

Majoranae 38, 638.

Mari veri 41. 638.

Marrubii albi 38, 639.

— aquatici 39.

— nigri 39.

Mate 105.

Matico 22, 637.

Meliloti 34, 639.

Mercurialis 25, 637.

Millefolii 48, 637.

Nasturlii 31.

Origani 37, 638.

— Cretici 37.

Paraguayensis 105^

Parietariae 21, 637.

Paronychiae 25.

Patchouli 81.

Persicariae 24.

— mitis 24.

— urentis 24.

Polygalae amarae 33, 236

PolVgoni 23, G37.

Pulegii 40, 638.

Pulmonariae arboreae 12,
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Herba Pulmonariae müculosae
71.

— Pulsatillae 28, 640.
— Eutae 32, 640.

caprariae 35.

hortensis 32.

— Sabiuae 53, G40.
— Salviae 81.

hortensis 81.

Italicae 81.

Saturejae 39, 638.

Scolopendrii 19, 036.

Scoparii 35, 630.

Scordii 39, 638.

Scutellariae lateriflorae 43,

638.

Serpvlli 40, 638.

Sideiitidis 41, 638.

Sisymbrii
Spigeliae 45, 639.

Spilauthis 50, 637.

Tfinaceti 50, 637.

Taxi 55. 740.

Ol

Homoeiüchonidin 275.

Homopterocai-piu 304.

Honduras-Sarsaparilla 314.

Honig 505.

Honigthee 90.

Hopea micrantha 449.

— splendida 449.

Hopfenbittersäiire 412.

Hopfendrüsen 410.

Hopfengerbsäure 412.

Hopfenmehl 410.

Hopfenzapfen 410.

Hordenm crudum 151.

— distichum 151.
— excorticatum 151.

perlatum 151.

vulgare 151.

Hornprosenchym 221, 590.

Huamalies-China 286.

Huanuco-China 286.

Huflattichblätter 88.

blüthen 114.

Hülsenfruchtstärke 401,

mehl 190, 405.

Humulus Lupulus 299, 410.

Hura Brasiliensis 246.

— crepitans 246.

I

Hut der Pilze 4.

I

Hyaloplasma 537.

Hydnocarpus odoratus 475.

Hydrastin, Hydrastinin 346.

Hydrastis Canadensis 345.

Hydrocarotin 358.

Hj-droehinin 275.

Hydrochinon 63,

Hydrocotarnin 429.

Hydrocotoin 234.

Hydrocotyle Asiatica 27.— vulgaris 28.

Hygrin 66.

Hymenaea Courbaril 423, 449.

Hymenium 4.

Hymenomyceteu 4.

Hyoscyamm 69, 83, 207,

Hyoscyamus agrestis 83.
— albus 84.

— niger ß. annuus 83.

— niger 83, 206, 564.
(Fig. 147), 566 (Fig. 151),
608 (F. 194), 612 (F. 199).

Hroscin 83.

Hypericum perforatum 32,

Hyphen 3, 10.

Hyphengewebe 598.

Hypoderma 618.

Hypochlorin 560.

Hypoquebrachin 256.

Hyviopus officinalis 39.

I (J).

Jaborandiblätter 93.
Jaborandin 94.

Jaborin, Jaboridin 94.
Jaoarandablätter 92.

Jaoaranda procera 92.

380.

00,~ Thujae 54, 640.
— Thymi 41, 638.

— Valerianae Celticae 46, 636.— Veronicae 36, 639.
— Violae tricoloris 31, 639.
Herbae 18.

Herbstzeitlosensamen 211.

Herniaria glabra 24.

— hirsuta 24.

Herniarin 24.

Herpestis colubrina 94,
— gratioloides 94.

— Monieria 94.

Hesperidin 26, 177, 546.
Hevea Brasiliensis 435.
— Gtiianensis 435.

Hexenmehl 406.

Hieracium murorum 390.
Hilum 181.

Himbeeren 138.

Himmelbrandblumen 128.

Hirschbrunst 8.

Hirschtrüffel 8.

Hirschzunge 19.

Hirtentäschelkraut 31.

Hirudines 501.

Hoang-Nan 239.

Hölzer 297.

Hoftüpfel 574.

Hohlzahnkraut 43.

Hollunderblüthen 111.

beeren, -fruchte 141.

rinde 262.

schwamm 8.

Holzfasergewebe , Holzgewebe
297:

Holzgefässe 297. 587.

Holzkörper 216, 624.

Holzparenchym 297.

Holzring 624.

Holzstoff 580.

Holzstrahlen 297. ^ _
Holztheilde3Gefässbündels215,

j Jahresringe'', Jahresschichten
620. 297.

Holzzellen, Holzfasern 586. Jalapa, leichte, stengelige 376.
Homeriana 24. Jalapaharz 375.

208.

25.

137.

Jalapenwurzel 373.

—, falsche 376.

Jalapin 376,

Jamaika-Kino 487.

Jamaika-Sarsaparilla 314, 316.

Japaconitin 348.

Japantalg 479.

Jateorrhiza Calumba 344.

Jatropha Curcas 204.

Javathee 102.

Javazimmt 231.

Ichthyocolla 502.

Icica Abilo 447.
— Icicariba 448.

Idioblasten 57, 595.

Idris Yäghi 470.

Jequirity 188, Jequiritin 189,

Jervasäure 319.

Jervin 319.

Jesuitentheo 23.

Igasurin, Igasurinsäure
Ignatiusbohnen 208.

Ilex amara 105.

— Cassine 107.
— Dahoon 107.

gigantea 105.

Gongonha 105.
— Humboldtiana 105.
— Paraguayensis 105,
— theezans 105.
— verticillata 240.

Hlecebrum Paronychia
niicium anisatum 136,
— religiosum 137.
— verum 136, 570 (Fig. 155).

Immersionssysteme 528.

Imperatoria Ostruthium 360,

Imperatorin 360,

Indagersamen 197.

Indican 490.

Indieum 490.

Indigblau 490.

Indigbraun 491.

Indigleim 491.

Indiglucin 490.

Indigo 490.

Indigofera Anil 490.
— argeutea 490.
— disperma 490.
— pseudotinctoria 490.
— tinctoria 490.

Indigroth 491.

Ine 199.

Ine'in 199.

Infiltration 580.

Ingwer 326.

Initialschicht 613.

Innenrinde 218, 624.

Inosit 77, 547.

Insectenblütheu , Insectenpulver
116.

— , dalmatinische 116.

-^»Montenegriner 116.
—

, persische 117.

Interceliularen 598.

Intercellulargänge 596.
Intercellularsubstanz 583.

Interfascicularstreifen 595, 624.
Interstitien 596, 598.
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Intine 4, 108.

Intussusceptioii 570.

Inula bifrous 51.

— Buboniiim 51.

— Conyza 77.

— Helenmm 391.

pulicaria 117.

spiraeifolia 51.

squarrosa 51.

thapsoides ß. Poiretii 51.

— verbascifolia 51,

Inulin 544,

Jodina rhombifolia 254.

Johannisbeeren, rothe 141.

Johannisbrod 14S.

Johanniswiirzel 307.

Ipecacuauha Granatensis 383.

Ipecacnanhasäure 383.

Ipomaea Orizabensis 376.

-^ Purga 373.

— simulans 376.

Iris Florentina 322.

— Germanica 322, 512 (Fig.

129, 12), 618 (Fig. 209).

— pallida 322.

— pseudo-Acoriis 341.

Iriserbsen 323.

Irisin 545.

Irländisches Moos 14.

Isatropvl-Cocam 66.

Isländische Flechte 11.

Isländisches Moos 11.

Isonandra Gutta 436.

Isopelletierin 248.

Isopkraut 39.

Judasohr 8.

Judenschoten 308.

Juglandin 92.

Juglans regia 92, 178.

Juglon 178.

Jujubae Gallieae, Italicae 150.

Jnngfernhonig 506.

Jungfernöl 476.

Juniperin 143. ^

Jiiniperus communis 143, ööö.

— Bermudiana 471.

ihoenicea 54.

iabina 53.

— Virginiana 54.

Ivabitter, Ivain 49.

Ivakräuter 49.

Ivaöl, Ivaol 49.

K.

Kämpferid 330.

Käspappclblätter 87.

Kaffee, Kafifeebohnen 209

Kaffeeblätter, Kaffeethee 107.

Kaffeegerbsäure 210.

Kakrasinghee-GuUen 398.

Kalkdrüsen 604.

Kalkoxalatkrystalle 565.

Kalksalze in der Zellwand 57b.

Kalmus

Kamillen, gemeine 112.

— , römische, grosse 113.

Kampfer 465.

Kampferöl 465.

Kaneel, weisser 235.

Kapern, Kappern 122.

— , deutsche 123.

Kardenbenedictenkraut 84.

Kartofi'elknolle (Krystalloid)

554 (Fig. 139).

Kartoffelsago 404.

Kartoffelstärke 401.

Karyokinese 594.

Kaskarillrinde= Casearillrinde

244.

Kalnmbowurzel 344.

Kamala 408, 661.

— , falsche 409.

Kamalaroth 409.

Kastanienblätter

Kastorbeutel =i=

Katzengamander 41.

Kauricopal, Kauriharz 449.

Kautschuk 434.

Kautschukspeck 435.

Keim, Keimlappen 182.

Kelp 16.

Keratenchym 590.

Kernholz 298.

Kernpilze 4.

Kernscheide 310, 618.

Kerntheilung 593.

Kerzenfische 516.

Kicksia Africana 200.

Kiefernsprossen 107.

Kieselsäure 569, 578.

Kieselzinkerz 521.

Kino, afrikanisches 487.

—, bengalisches 487.

— Malabaricum 487.

— , malabarisches 487.

—, neuholländisches 487.

—, westindisches 487.

Kinogerbsäure, Kinoroth 487.

Kirschbaumrinde, virginische

250.

Kirschgnrami 582.

Kirschlorbeerblätter 74.

Klatschrosenblumen 130.

Klebermehl 553.

Klettenwurzel 386.

Kuoblauchgamander 39.

Knöspchen 182.

Knollen 306.

Knoppern 397.

Knospen 107.

Kockelskörner 158.

Kolasameu 202.

Kombe, Kombesäure 109.

Königschina 288.

Korallenwurzel 309.

Kordofangummi 422.

Koriander 175.

Kork 218, 613.

Korkhäute, Korkkrusten 014.

Korkcambium 218, 614.

Korkstoff — Suberin 580.

Kornblume, blaue 126.

Kornblumenfrüehte 153.

Koso, Kosso, Kousso 109.

Kosin, Koussin 110.

Krähenangen 207.

Kräuter 18.

Kräuterorseille 490.

Krameria argentea 367.

— Iiina ß. Granatensis 567.

— lanceolata 367.

secundiflora 367.

— tomentosa 367.

— triandra 565.

Kranzfeigen 144.

j

Krappwurzel 383.

Krausemiuzblätter 79.

Krebsensteine , Krebsenaugeu

511.

Kreide, weisse 519.

Kreuzblumenkraut, bitteres 33.

Kreuzdornbeeren 142.

Kreuzkümniel 171,7ö. [ AreuzKummei i*i.

CastorbeuteL \
Kropfschwamm 504.

It.- ,1,^1..;;1 170Krummholzöl 472.
' Krystalle 5G4.

I Krystalldrusen, Krystallgrup-

f pen 565, 567.

\

Krystallfasern 568.

Krystailoide 554, 555.

Krystallpulver , Krystallsand

567.

Krystallscliläuche, Krystallzel-

len 565.

Küchenschaben 498.

Küchenschellenkraut 28.

Kümmel 170.

Kürbissamen 196.

Kunstnelken 121.

L.

Labradorthee 73.

Lacca musci, Lacca musica 490.

Lachenknoblaueh 39.

Lactuca altissima 432.

— sativa 432.

— Scariola 53, 432.

— Tirosa 53, 431.

I

Lactucarium 431.

Anglicum 432.

— Aus1:riacum 432.

— Gallicum 432.

— Germanicum 431.

Lactucasäure 431.

' Laetucerin, Lactucon 421.

, Lactucin 431.

Lactucopikrin 431.

Ladenbergia magnifolia
' — pedunculata 292.

Lärchemuanna 421.

— schwamm 9.

' — terpentin 456.

Läusesamen 205, 212.

Laevulose 546.
197.

294

Lagenaria vulgc

Lagerpflanzen 3.

Lakmus 490.

Lakritz 488.'

17

1

Laminaria digitata

Cloustoni 17.

— saccharina 17.

Laminariastifte, Laminariason

den, Laminariastiol 17.

Lamium albiim 129.

Lana Gossypii 414
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Landgallen 39G.

Lantliopin 429.

Lapathin 341.

Lapis Baptistae 520.

— calaminaris 521.

praeparatus 521.

— Pumicls 521,

Lappa major 386.
— minor 386,
— tomeiitosa 38G.— vulgaris 386, 592 (Fig. 173).

Lapides cancrorum 511.

Larimis subrugosus 421.

Larix decidua 456.

Europaea 456.

Lathraea sauammaria 538
139).

squammaria
(Fig. 126), 554 (Fig.

Lathyrus silvestris 24.

Latschenöl 472.

Laubfeigen 144.

Laudanm, Laudanosia 429.

Laudanum 425.

Laurin 160.

Laurocerasin 74.

Laurostearin 160.

Lauras CaryophjIIus 232.
— nobilis 60, 159, 472.
— Sassafras 343.

Lavaadula angustifolia 123.
— latifolia 124.

officiaalis 123, 608 (Fig.

194).

Spica 123, 124.

Stoechas 124.
— Vera 123.

Lavendelblumen 123.

Lebensbaumzweige 54.

Leberaloe 483
Leberkrautblätter 88.

Leberthran 513.

Lecauora esculenta 420.— tartarea 490.

Lederkork 218.

Ledum palustre 60, 612 (Fig.

199).

Legumiii 183.

Le^uminosenmehl 401, 405,
Leimgewebe = CoUenchym.
Leimkraut 37.

Leinöl 477.

Leinsamen 185, 405.

Leinsamenmehl 186.

Leiüsamenkuchenmelil 405.

Leitbiindel 621.

Leiterzellen 572.

Lens esculenta 190.

Lenticellen 617. .

Leontodon Taraxacum 85.

Leonurus lanatus 44.

Leptom 620.

Lerpmanna 421.

Leucotin 234.

Leukoplasten 543.

Levisticum officinale 173, 358.

Liber 219.

Libocedrus decurrens 421.

Libriform 297.— Zeilen 586.

Liehen Islandicus 11, 635.

{Liehen parietinus 12, 635
— pulmonarius 12, 635.

Lichenes 10.

Lichenin 11, 12,

Lichenstearinsäure 12.

Lichnis dioica S6.

Llebersche Kräuter 43.

Liebstöckelfrüchte 173.
— Wurzel 358.

Ligna 297.

Lignin 580.

Ligninkörper 552.

Lignum 216.

Anacahuite 300, 655.

Campechianum 305.

Guajaoi 302, 655.

Haematoxyli 305, 655.

Juniperi 333.

Loxopterjgii 257.

Nvssae 360.

Quassiae 300, 654.

— amarae 300.
— Jamaicense 301.
^ Surinamense 300.

sanctum 302.

Santali 303, 055.

— album et citrinum 303.~ — rubrum 304, 655.
— Sassafras 343.
— Simarubae excelsae 301.

Ligusticum Levisticum 358.

Limonen 139, Limonin 140.

Limonenschalen 177.

Linaria vulgaris 37.

Linarin, Linaracrin 37,

Lindenbiüthen 110.
— rinde 237.

Linsen 100.

Linum usitatissimum 185.

Liquidambar orientalis 464.
Liriodendron 587 (Fig. 168).

Lithospermum officinale 103.— tinctorium 377.

Lobaria pulmonaria 12.

Lobelia inflata 45.

Lobeliakraut 45.

Lobeliasäure 46.

Lobelin 46.

Löffelkraut 30.

Löwenmaul 37.

Löwenzahnblätter 85.— Wurzel 392.

Lolium perenne 5.

Lompenzucker 417.

Lonicera spec. 299.

Lorbeeren 159.

Lorbeerblätter 60.

Lorbeeröl 472.

Loxa-China 286.

Loxopterygium Lorentzii 254,
257, 493.

Luftbläschen 569.
Lufthöhlen, Luftcanäle,

Lufthöhlen.

Lupen 527.

Lupinus 601 (Fig. 184).

Lupinus albus 191.

Lupulin, Lupulinum 410
Lupulinsäure 412.

Lupuliretin 412,

Lycoctouin 348.

Lycoperdon Bovista 8.

— caelatum 8.

gange,

lücken 598, 599.
Luftmalz 151.

Lungeuflechte 12.

Lungenkrautblätter 70.

Lungenmoos 12.

Luft-

Luft-

s— giganteum
Lycopodium 406, 661.

— clavatum 406. .

Lycopodiumsäure 406.

Lycopus Europaeus 39.

Lyperia atropurpurea 134.
— crocea 134. 614 (Fig. 203)..

Lytta adspersa 498.
— Gigas 498.
— vesicatoria 497.

violacea 498.

M.
Maceration 536.

Maehaerium fertile 254.

Macis 180, 541 (Fig. 127), 649.

Macrobasis albida 498.
— atrovittata 498.

segmentata 498.

Maesa lanceolata 162,
— picta 162.

Magnolia acuminata 235.
— auriculata 235.
— Fraseri 235.

glauca 235.

— tripetala 235.

Magnoliarinde 235.

Maisbrand 407.

MaisnarbeUj Maisgriffel 415.

Maisstärke 401.

Majoran, Meiran 38.

Majorana hortensis 38.— Onites 37.

— Smyrnaea 37.

Malabar-Cardamomeu 164.— zimmt 228.

Malamborinde 245.

Mallotus Philippinensis 408.
Mallotosin 409.

Maltum Hordei 151.

Malva rotundifolia 87.— silvestris 87, 124.— vulgaris 87.

Malveublätter 87.

blüthen 124.

Manconerinde 251.

Mandelbenzoe 450.

Mandeln, bittere 183,
— , süsse 182.

Manganhyperosyd , Manganit
520, 521.

Manganum hyperoxydutum na-
tivuni 520.

Manihot utilissima 403,
Manihotstärke 403.
Manila-Ekmi 447, 448.
Manna 418.
— alhagina 420.

, australische 421.
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Manna, biblische 420.

— Calabriua 419.

—, californische 421.

— canulata 419,

— canellata 419.

communis 419.

electa 419.

eucalyptina 421.

, gemeine 419.

von Kurdistan 420.

laricina 421.

Orientaus 420.

pinguis 419.

quercina 420.

sordida 419.

— tamariscina 420.

Mannit 14, 419, 547.

Mannitan 280.

Maracaybo-China 291.

Maranta arimdinacea 402.

— Indica 402.

Marantastärke 402.

Mark 215, 626.

Markstrahlen 215, 220, 297,

624, 626.

Markverbindungen 624.

Marmelosfrucht 177.

Marrubin 38.

Marrubium peregrinum 38.

— vulgare 38.

Marylandtabak 69.

Mastiche 446.

Masticin 447.

Mastix 446.

—, ostindischer 447.

Mastixkraut 41.

Mustixsäure 447.

Mate 105.

Matico 22.

blätter 22.

kämpfer 22.

kraut 22.

Matricaria Chamomilla 112.

Mauerpareiichym 597.

Maulbeeren 138.

Meconidin 429,

Meconin 429.

Meconium 425.

Meconoiosin 429.

Meconsäure 429, 430.

Medicinalthran 514.

Medulla Sassafras 344.

Meerzwiebel 320.

Mehlartige 399, 660,

Meisterwurzel 360.

Mekka-Senna 97.

Mel 505.

— album 506.

— commune 50G.

crudum 506.

— flavum 506.

virgineum 506.

Molaleuca Cajuputi 467.

_ Leucadendron 46-.

_ minor 467.

Melandrium pratense bb.

Melanthin 205.

Melanthium Cochinchmense

546 (Fig. 133).

79.

Melasse 417.

Melezitose 421, 547.

Melilotsäure 34.

Melilotus albus 34
— altissimus 34.

— dentatus 34.

— macrorrhizns 34.

— officinalis 34.

Melissa hirsuta 80.

— officinalis 80.

— pulegioides 42.

— Eomana 80.

Melissenblätter 80.

Melipzucker 417

Melitose 421, 547.

Meloe angusticollis 408.

— majalis 498.

-- proscarabeus 493.

— tridentatus 498.

Melouensamen 197.

Menispermin 159.

Menispermum Coccuhis 158

Mentha aquatica 79.

— arvensis 40, 79.

— crispa 79.

— crispata 79.

— gentilis 79.

— hortensis 79.

piperita 78.

Pulegium 40.

sativa 79.

silvestris a) vulg.

— y) glahra 79.

— x]) crispa 79.

undulata 79.

viridis 79.

y) crispa 79.

Menthol 78.

Menyanthes trifoliata 91.

Menyanthin, Meuyanthol 91.

Mercurialis ar^nua 25.

Mericarpien 169.

Meristeme 594, 595.

Meristemzellen 594.

Merlucius communis 503.

Mesocarpiiim 135.

Mesophloeum 219.

Mesophyll 56.

Mespilodaphne Sassafras öiö,

Mesquite-Gummi 423.

Messen 531.

Mestom 620.

Metacopaivasäure 458.

Methvlconiin 26.

Methylpelletierin 248.

Methylsalicylsäure 74.

Metroxylon laeve 403.

— Sagus 403.

Mezerein. Mezereinsäure 249.

Micellen 570, 577.

Mikania pubescens 614

203).

Mikrometer, Glasmikrometer

531.

Mikropyle 181.

Mikroskop 527.^

Mikrosomen 537.

Milchsaft, Milchsafte

562.

e 10'].

14*»

507.

I

(Fig-

425,

Milchsaftgefiisse , Milchsaft-

röhren, Mil^'hsaftzellen i>90.

Milchzucker 50G.

Mimosa Sundra 4ö6.

Mimusops Balata 437.

Miiiiak-Lagam-Balsam 160.

Mittellamelle 583.

Mittelrinde 218.

Mocha-Aloü 484.

Modjabeere 177.

Mohnkapseln, Mohnkopf
Mohn?:amen 206.

Momordica Elaterium

Mouesia-Rinde 253.

Monesin 253.

Monieria trifolia 94.

Jlontanin 296.

Moorheid'dboere 64.

Morea-G allen 39G.

Morea-Traganth 424.

Morphin 429.

Morrhua Callarias 513.

— vulgaris 513.

Morrhuin 516.

Morus alba 139.

— nigra 138.

Moschatin 49.

Moschus, M. moschiferu
— Cabardinus 508.

— Chinensis 508.

— Eo?^?icus 508.

Tibetanus 508.

— Tonquinensis 508.

Mucilago Cydoniae 185.

Mucunaborsten 415.

Mucuna pruriens 415.

Mudarwurzel 372.

Mundiren, 632.

Muraena Pekinensis 503.

Musa paradisiaca 403, 542

(Fig. 129, 10).

Musenarinde 252.

Musenin 252.
' Muskatblüthe 180.

Muskatbutter 215, 473.

Muskatfett 473.

Muskatnuss 214, 473.

Mutterharz 441.

Mutterkorn 4.

Mutterkraut 114.

Mutterkümmel 171.

Mutternelken 122.

Mycelium 3.

Mykose 7, 547.

Mylabris Cichorii 498.

— colligata 498.

— conspicua 498.

maculata 498.

quatuordecimpunctata 498.

Sidae 498.

Myrcia acris 162.

Myrica Caracassana 480.

cerifera 480.

cordifolia 480.

microcarpa 480.

quercifolia 480.

:
Mvricatalg 480.

: Myricawachs,Myrtenwachs 4*0

1
Mvricin 512.
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Myristica fatua 215, 473.
— fragrans 180, 214.
— officinalis 473.
— Otoba 473.
— sebifera 473.
— tomentosa 215.

Myristin 473.

Myrubalanen IGO.

— , aschgraue 161.

—, bellerische 101.

— , indische IGl.

— , schAvarze IGl.

ilyrosin 195.

Myrospermum Pereirae 460.
— toluiferum 403.

Myroxylon Pereirae 460.
— peruiferum 461.
— punctatiim 461.
— Toluifera 463.

Myrrha, Myrrhe 442.

Myrrhol 443.

Myrsine Africana 162.

Myrtenblätter 63.

Myrtus Chekan 62.

communis 6S.

Pimonta 161.

Nicotin 70.

Niesswurzel, grüne 349.

—, schwarze 350,

-, weisse 318.

NigeUa Damascena 205.
— sativa 205.

Nigellin 205.

Nipa fruticans 418.

Nopalschildhius 500.

Nucin 178.

Nucit 92.

Nueleus (der Zelle) 538,

Nucleoli 539.

Nuphar luteum 575 (Fig.

Nurtoakwurzel 332.

Nux moschata 214.
— vomiea 207.

Nyssa aquatica 360.— biflora 300.

162)

Nabel, Nabellinie, Nabelstreifen
181.

Nannari-Wurzel 372.

Napellin 348.

Naphta 522.

Nareein 429.

Narcotin 429, 430.

Nardus Celtica 47.

Natal-Aloe 484.

Nataloin 485.

Natternkopf 128.

Natternwurzel 341.

Nebeuniarkstrahlen 297.

NebcTiwnirzeln 30G.

Nebenzellen, Nebenporenzellen
602.

Nectandra Puchury major 20o.
minor 200.

— Kodiaei 232.

Nelkencassie 231.

Nelkenpfefler 161.

Nelkeus^äure 122.

Nelkenstiele

Nelkcnw^urzel 361.

Nelkenzimint 231.

Neottianidus avisoOl (Fig.145).

Nepeta Cataria 80.

Nerinm antidysenterieum 197.
Nervation 57.

Nerven 626.

Netzborke 617.

Netzfaserzellen 572.

Netzgefässe 587.

NengewQrz 161.

Neusüdwales-Arrowroot 402.

Ngai-Kampfer 466.

Nieotiana macrophylla 69.

— nistiea 69.
— Tabacnm 69, o95 (Fig. 175).

Nicotianin 70.

0.

Oberflächenkork, Oberflächen-
Periderni 615.

Oberhaut 56, 599.

Objectiv 528.

Objectträger 532.

Ochsenwurzel, rothe 377.
Oeinmm Basilicum 42.— minimum 42.

Oeular, Oeularglas 528.
Oculi Cancrorum 511.
Oele, ätherische 465, 557.
—, fette 475, 556.

Oelgänge 558.

Oelstriemeu 170.

Oenanthe Phellaudrium 172.
Olea Europaea 475.
Oleum Abietis strobilor. 472.— Amygdal dulc. 183.— Anisi aether. 174.— Arachidis 477.
— Aurantii cort. 176.

üor, 125.
— Cacao 193.

Cajuput, Cajaputi 467.
Carvi 170.

Caryophyliorum 121.
Cinnamomi 230.— Ceylanici 231.
Citri 177.

Cocos 474.

Copaivae 458.
Crotonis 478.

Curcadis 204.

Eucalypti 467.

Foeniculi 172.

Gaultheriae 78.

Gossypii 477.

Gynocardiae 475.
lielianthi 477.
jeeoris Aselli 513.
— ilorrhiiae 513.
infernale 204.
Juniperi 143.

Lauri 472.

laurinum 472.

Lavandulae 124.
Lini 186, 477.

Oleum Macidis 181.

— Menthae piperitae 78.

— Myristicae aether. 215.

expressum 215, 473,
— Neroli 125.

— nucis moschatae expressum
473.

Nuoistae 473.

Olivae 475.
— commune 476.

Palmae 474.

Papaveris 206.

Petrae 522.

Piceae folior. 472.
Pini folior. 472.— Pumillionis 472.
— turion. 472.

provinciale 476.
Eicini 477.

Eosae, Eosarum 468.

Eosmarini 60.

Santali 304, 471.
Sesami 477.

— Sinapis (aether.) 195,— Spicae 124.
— Terebinthinae 455.

— ^ Valerianae 385.

Olibanum 444.

Olivenöl 475.
Onage 199.

Ononis spinosa 365.

Ononid, Ononin 365.

Oogonien 13.

Ophelia Chirata 45.

Opheliasäure 45.

Ophrys arachnites 330, 332.
Opionin 429.

Opium 425.

—»ägyptisches 427, 429.
— , australisches 430.
— , chinesisches 428, 429.

, europäisches 428, 430.
kindisches 427, 429.

, kleinasiatisches 426.

, nordamerikanisches 429.
—»persisches 427, 429.
—

, Smyrnaeer 426.
—, türkisches 426.
Opiumalkaloide 429.
Opuutia coecinellifera 500.
Orangenblätter 89.

Orangenblüthen 125.

Orangenschalen 176.
Orangettes 177.
Orchis coriophora 330.

fusca 330.

latifolia 331.

maculata 331, 332.
mascula 330.

Morio 330, 332.

militaris 330, 332.
pallens 332.

ustulata 330.

variegata 330, 332.
Orcinlösung 582.
Origanum Creticum 38.

Dictamnus 37.

Heracleoticum 38.
hirtum 38.
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Origanum macrostachyum
— Majoraua 37.

— megastachyuin 38,— Onites 37.

— Smyrnaeum 37.

— vulgare 37.
— — f) Smyrnaeum 38.

ß) prismaticum 38.

Oryza sativa 153,

Os Sepiae 505.

Ostrea edulis 505.

Ostruthin 360.

Otolithus maculatus 503,

Oxycopaivasäure 458.

Oxycyclopin 00,

Oxydicolchicin 212.

Oxjleucotin 234.

Oxysapogeniu 24.

Oxywrightin 198.

Ozokerit 523.

38

P.

Pachyma Cocos 318.

Paeonia festiva 130.

— peregrina 130, 205.

Pakoe Kidang 413.

Palas-Kino 487.

Paleae haemostaticae 413,662

— styptieae 413.

Palissadenschicht 57.

Palissadenzellen 584.

PalzUiirosaöl 470.

Palmbutter, Palmöl 474.

Paluikernöl 474.

Palmenstärke 403.

Palmen wachs 480.

Palmenzucker 417, 418.

Palo del Soldado 22.

Palt-Seniia 96
Panamarinde 240.

Panax quinq.^iefolius 356.

— Schiüseng 350.

Panzeria multifida 44:

Pau Pereiro 258, 259.

Papaver officinale 166.

Rhocas 130.

somniferum 166, 206, 42o.

Papayerin 429, 430.

Papillen 607.

Pappolknospen 107.

Pappelrosen 125.

Paprika 163.

Paracotoin 234,

Paraffin 523.

Para^uay-Thee 105.

Parakresse 50.
^

Paramenispei-min 159.

Paraphysen 4.

Para-Sarsaparilla 316.

Parenchym fpareiichyma) bJo.

Parietaria officinahs 21.

Parietinsäure 13,

Parigenin 317.

Pariglin, Parillin 316.

Parmelia parietina 12.

Paronychia argentea 2a.

Paronychiakraut 25.

Pasta Guarana 412.

Pastenförmige 412, 662.

Patchouly-Blätter Sl.

Canipfer 81.

Paternostersamen 183.

PauUinia sorbilis

147).

412.

Pavonia sp. 564 (Fig.

Payta-Eatanhia '36b,

Paytin 257.

Peccothee 101.

Pech, Burgunder 455.

—
,
gemeines 455.

—, "Weisses 455,

Pectinstoffe 550, 583.

Pegu-Catechn 486.

Pelargoaium odoratissimum
470.

— zonale 576 (Fig. 163).

Pelletierin 248.

Pelosin 233.

Pemphigus cornieidarius 398,

Penang-Benzoe 451.

Penawar Djambi 414.

Peperomia 587 (Plg. 168).

Percha lameUata 437,

Pereirin 258.

Pereirorinde 258.

Perieambium 623.

Pericarpien 135.

Periderm 613.

Peridie 4.

Perigonblätter lu8.

Periplaneta orientalis 498.

Perithecien 4.

Perlgraupen 151.

Persiceln, Persicin, Persiretin

117.

Pertusaria communis 490.

Perubalsam 400.

Peruvin 461.

Petala Ehoeados 130.

— Eosae centifoliae 131.

Gallicae 130.

Petasites officiu. 595 (Fig. 176),

608 (Fig. 194).

Petersiliefrüchte 173.

Petersiliecampfer 173.

Petroleum 522.

— rectificatum 523.

Petroselinum sativum 173.

Peucedanin 360.

Peucedanum galbanifluum 441.

— Narthex 439.

— rubricaule 441,

Peumus Boldus 61.

Pfeffer, bengalischer 155.

, langer 155.

-^ schwarzer 154.

, spanischer 163,

, -weisser 155.

Pfefferminzblätter 78.

Pfeilgifte 489.

Pfeilwurzelstärke 402.

Fferdeschwämme 504.

Pfingstrosenblume 130.

Pflanzenauswüehse 394.

Pfianzengewebe 593.

Pflanzenmohr 1^^

Pflanzensäuren 564/

172.

591

Pflanzenschleim 548, 549.

Pflanzenwachs 479.

Pflastcrtäfer 497.

Pflaumen, getrocknete 150.

Phaeoretiü 338.

Phajus grandifolius 542 (Fig

128), 572 (Fig. 157).

Phaseolus vulgaris 190.

Phellandrium aquaticum

Phellodendrou Amureuse
(Fig. 172).

Phelloderma 218.

Phellogen 218, 595, 614.

Phelloide 617.

Phellousäure 5S0.

Phlobaphene 552.

Phloemtheil der Gefässbündel

216, 620.

Phloionsäure 580.

Phoca spec. 515.

Phoenix silvestris 418.

Phycis Americana 503.

Phycocyan 10.

Phycoerythrin , Phycophaeüi ^

Phvcoxan^hin 14.

Phvllantlms Emblica 161.

Phyllinsäure 74.

Phyllocyaninsäure 560.

Physcia parietina 12.

Physeter macrocephalus 513.

Physostigma venenosum 187.

Physostigmin 188.

Phytolacca decandra 595 (Fig.

1 176).

Phytoma 13.

Phytosterin 358, 406.

Pichi 55.

Pichurimbohnen 200.

Picramnia ciliata 259.

Picrocrocin 133.

Picrotoxin 159.

Picraconitin 348.

Picrolemma Yaldivia 203.

Pikropodophyllin 351.

Pikrosclerotin 7.

Pileus 4.

Pili 607.

Pillenwolfsmilchkraut 25.

Pilocarpen 93.

Pilocarpidin 94.

Pilocarpin 93.

Pilocarpus pennatifolius 93.

Pilze, Pilzdrogea 3.

Pilzcellulose 4, 579,

Pilzfäden 3.

Piment 161.^

Pimenta acris 162.

officinalis 161.

Pimpinella Anisum 174.

— magna 359.

— Saxifraga 359.

Pinipikrin 54.

Pinites suecinifer 522.

Pinus Abies 456.

australis 454.

balsamea 456.

Cedrus 421.

Cembra 457.
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Pinus Cubensis 455.

— Fraseri 457.

Lambertiana 421.

Laricio 454, 557 (Fig. 141),
576 (Fig. 163).

Laris 421, 456.

maritima 454.

montana 472.

nigricans 454.

palustris 454.

Picea 455.
— Pinaster 107, 454.— Pumilio 472, 573 (Fig. 159).
— silvestris 107, 454, 573

(Fig. 159).— Taeda 454.

Pinus-PoUen 407.

Piper aduncnm 22.

— albiim 155.

angustifolium 22.

atüsatum 158.

Betle 67.

caninum 157.

vjaudatum 156.

crassipes 157.

Ciibeba 156.

Jaborandi 94.

lanceaefolium 22.

longum 155.

nigrum 154.

officinarnm 155.

— reticulatuni 94.

Piperin, Piperidin 156.

Pisa Iridis 323.

Pisangstärke 403.

Pistacia Atlantica 398,— Cabxilica 447.

integerrima 398.— Khinjuk 447.
— Lentiscus 398, 446.
— Terebiuthus 398, 457.
— Vera 192, 398.

Pistazien 192.

Pistaziengallen 398.

Pisuni sativum 191, 542 (Fig.

^ 129, 2),

PitheeoUobium Avaremotemo
252.

Pitoyarain 294.

Pix abietina 455.— Burgundica 455.

Placenta sem. Lini 186, 405.

Plantago lanceolata SG.— major 86.

— media 86.

Plasma 537.

Piasomen 577.

Plattenkork 218, 614.

Plumbago Larpentae 604 (Fig.

189), 605 (Fig. 190).

Plumula 182.

Pockenwurzel 317.

Pockhok 302.

Po de ßahia 492.

Podophyllin, PodophvUinsäure
351.

Podophjllotoxin 351.

Podopbyllum peltatum 350.

Pogostemon Patchioaly 81.

Polejkraut 40.

Pollen, Pollenkörner 108.

Polychroit 133.

Polygala alba 356.

amara 33.

Austriaca 33.

Beyricliii 356.

Bovkinii 356
— major 34.

— Senega 354.
— uliginosa 33.

— vulgaris 34.

^

Polygalasäure 355.

I Polygamarin 33.

Polygonum aviculare 23.
— JBistorta 341.

Hydropiper 24, 29.

Persicaria 24.

Polynemiis sp. 503.

Polypodium vulgare 309.
Polyporus adustus 8.— fomentarius 10.

— igniarius 10.

officinalis 9.

versicolor 8.

Polystichum cristatum 308.— rigidum 308.

Poma acidula 139.

Pomeranzen, unreife 177.
Pomeranzenscbalen 176.
Populus balsamifera 107.— monilifera 107.
— nigra 107.

pyramidalis 107.

Poren, Membranporeu, Poren-
canäle 571.

Porenzellen 571.

Potentilla Tormentilla 362.
Präparation 532.

Preisseibeere 64.

Przmordialschlauch 539.
Primordialzelle 537.
Primnla elatior 127.—

" officinalis 127.
— Sinensis 561 (Fie. 145)

608 (Fig. 194).— vulgaris 127,
Prinos verticillatus 240.
Procambium 215, 594.
Prosenchym 597.
Prosopis dulcis, glandulifera,

norrida 423.

Proteinkörner 553.— körper 552,
Protium Icicariba 448.
Protoderm 594.
Protopin 429.
Protoplasma 537.
Provencer-Oel 476,
Prunus domestica 150.— Laurocerasus 74.— serotina 250.

Pseudoaconitin, Pseudoaconin
348.

Pseudojervin 319.

Pelletierin 248.
Tropin 83.

Psilomelan 521.
Psycbotria Ipecaeuanha 381.

Psylla Eucalypti 421.

Ptarmica atrata 49.

— Herba Eotae 49.

— moschata 49.

— nana 49.

Ptelea trifoliata 26.

Pteroearpin 304.

Pterocarpus Draco 452.
— erinaceus 487.

Marsupium 487.

santalinus 304.

Ptychotis Ajowan 170.— Coptica 170.

Pulmonaria angustifolia 71.

— officinalis 70, 607 (Fig.

193), 608 (Fig. 194).

Pulpa 135.

— Cassiae 149.

— Prunorum 150.

Tamarindi cruda 179.

— -- depurata 180.

Pulsatilla pratensis 28.

— vulgaris 29.

Pulu 414.

Pumex 521,

Punica Granatum 247.

Purga macbo 376.

Piirga de Sierra Gerda 376.

Purgirkörner 204.

Putamen 135.

Pyrenomyceten 4.

Pyretbrin 51, 389.

Pyrethrum cinerariaefoliuui

116.

— corymbosum 117.
— inodoram 117.
— Parthenium 117.

Pyrola secnnda 73.
-- umbellata 73.

Pyrocatecbin 487.

Pyrolusit 520.

Pyrota mylabrina 498.

Pyrus Cydonia 184.
— Malus 139.

Q.

Quassia amara 300.— excelsa 300.
Quassiin 301, 354.

Quebracbamin 256.

Quebracbin 256.

Quebracbit 257.

Quebracho blanco 254.
— Colorado 254, 257.— flajo 254.

Quebrachol 256, 280.

Queckenwurzel 325.

Queensland-Arrowroot 402.

Quellungsfäbigkeit der
wand 576.

Quellungsgewebe 602.
Quendel, Quendelkraut 40
Quercetin 486.
Quercit 200, 224.
Quercus Cerris 396.— Ile;t 396.

—"infectoria 394.

Zell-
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Quercus Lusituuica 394.

— pediinculata 2a0, 2-23, 39G.

— rersica 420.

pubescens 396.

sessiliäora 200, 223, 396.

Suber GIG (Fig. 207).

- Vallonoa 420.

Quillaja Saponaria 249.

Quillajin, Quillajasäure 250.

Quina Copalchi 245.

— do Rio Nuriez 296.

Quittenkerne,
184.

Radix Glycyrrhizae 362
(Fig. 147J. I— Gossypii 353.
^^J Hfl

5G4

Quittensamen

^^ ^m^ -^^

Qiiittenschleini 185.

R.
Eadices 306.

— secnndariae 306.

Eadicula 182.

Radix 306.

Iconiti 346, 659.

ludica 348.

Japonica 348.

Acteae spicatae 350.

Adoiiidis 350.

Alkaunae 377, 658.

Althaeae 351, 658.

Angelicae 357 , 558 (Fig.

143), 658.

Archangelicae 357.

Arnicae 389, 058.

Artemisiae 390, 657, 658.

Asari367, 624 (F. 215), 659.

Asphodeli albi 333.

Burdanae 386, 587 (Fig.

lOft), 658.

Belludonnae 378, 565 (Fig

148), 658.

Bistorfae 341, 659.

Caincae 384, 657.

Calami aromatici 323, 557

(Fig. 141), 656.

Calumbae 344, C58.

Caricis 324, 655.

Carlinae 387, 657.

Cassurannnr 329.

Caryophyllatae 361, 659.

Cliinaenodosae3l7,6o5,656.

Americanae 318.

— spnriae 318.

Chrystophorianae 350.

Cichorii 393, 538 (Fig. 169),

657.

Colchici 319, 656.

Consolidae majoris 377.

Corniolae 332.

Curcumae 328, 656.

Dictamni 353, 657.

— albi 353.

Filicis niaris 307, o09 (Fig.

180), 656.

Galanj^^ae 329, 656.

— majoris 330,

Gelsmii 371, ^^(3.

Geiitiiinae 369,_658.

crnciatae 370.

rubrao 369.

Ginseng ''^'^^'

l

(Fig.

Gramiiiis 325, 655.

Gratiolae380, 598 (Fig. 179),

659.

Helenii 391, 657.

Hellebori albi 318.

— nigri 350.

— viridis 349, 659.

Hemidesmi 372, 657.

Hydrastidis 345, 659.

Jalapae 373, 559.

— levis 376.

— fusiformis 376.

— Orizabensis 376.

Imperatoriae 36o, 659.

Ipecacuanhae 381, 657.

— annulata 381.
—

• grisea 381.

Ireos Florentiiiae 322.

Iridis 322, 564 (F. 147), 656.

Juniperi 333, 654, 656.

Lapathi 340, 658.

Levistici 358 , 559

144), 658.

Liquiritiae 362, 656.

— Germanica , Hispanica,

Moravica 363.

— mundata, Eössica 364.

Mechoacannae 435.

Mudar 372, 659.

Nannari 372.

Nyssae 360, 656.

Ononidis 365, 657.

Orizabensis 376.

Pannae 587 (Fig. 168).

Fimpinellae 359, 658.

Podophvlli 350, 659.

Polypodu 309, 583 (Fig.

165), 620 (Fig. 211), 655.

Pyrethri 388, 657.

Germanici 889.

Eomani 388.

Eatanhiae 365, 564 (Fig.

147), 657.

Khei334,565(Fig.l48), 60S.

_ Chinensis 334.

— Etiropaea 239.

— Austriaca 340.

Eubiae 383, 656.

Salep 330, 656.

Saponariae 341, 608.

Aegyptiacae 342.

Levanticae 342.

— riibrae 341.

Sarsaparille 310, 586 (Fig.

KJT), 593 (Fig. 174). 655.

Sassafras 343, 654, 656.

Senegae 354, 657.

Serpentan/ie Tu-gm. 3b»,

659.

Simarubae 354, 6o9.

Stillingiae 356.

Symphyti 377, 658.

Tara^aci392,592(Fig-1^3),

657
Toimentillae 362, 659.

Valerianae 385, 659.

Radix Veratri 318, i^bb.

viridis 319.

Zedoariae 327, 656.

— Ziugiberis 326, 656.

Raffinade 417.

Ragonyclia melanura 6.

Rainfarnfrüchte 153.

Eainfanikraut 50.

Eauuuculol 29.

Ranunculus sp. 561 (Fig. 145).

Ranunculus acris 29.

— bulbosus 29.

— Flammula 29.

— Ficaria 622 (Fig. 213).

— sceleratus 29.

Raphe 181.

Raphiden 566.

Rasura ligni Guajaci 303.

Rataiiliiagerbsäure 366.

Ratanhiaroth 366.

Rataiihiawurzel 365,

Reagentien, nilkrochein. 533,

Rechtspinen 467.

Eegianm, Regiansäiire 179.

Reihencambiiun 595, 624.

Reis 153.

Reisstärke 401.

Reissblei 522.

Remijia pedimeulata 292.

— Purdieana 293.

Resina Anime 449.

— Beiizoe 449.

— communis 455,

— Dammar 449.

Draconis 452.

Elemi 447.

Guajaci 452.

Jalapae 375.

Mastix 446.

Podopbylli 351.

Sandara'^cca 448.

Scammoniae 434.

Reunionthee 103.

Revolverobjectiv 528.

Rhabarber, chinesische 334.

— moskowitische, niss. 336.

— türkische 335.

— europäische 339, 340.

Rhamnetin 142.

Rbamnin 142.

Ehamningummi 142.

Rhamnocathartin 142.

Rhamnodulcit^ 242.

Rhamnoxanthin 242.

Rhamnus catharticus 142.

— Frangula 142, 241.

— infectorius 142.

Purshianus 242.

saxatilis 142.

Wightii 244.

Rheum australe 339.

— compactum 339, 340.

hybridum 335.

officinale 334, 310.

palmatum 334, 339.

Rhaponticum 339

undulatum 340.

Rheumgerbsäure, Eheumsäure

000
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350.

Ehizinen 10.

Rhizogene Schicht G23.

Ehizomata 306.

Ehizoma Acori 323.

Ariiicae 389.

Artemisiae 390.

Asari 367.

Bistortae S-tl.

Caricis arenariae 324,

"Caryophyllatae 361.

Cassuiüunar 329.

Curcumae 328.

Filicis maris 307.

Galaiigae 32'J.

Graininis 325.

Gratiolae 380.

Hellebori nigri
— viridis 349.

Hvdrastidis 345,

Imperatoriae 360.

Iridis 322.

Podophvlli 350.

Polypodii 309.

öerpentariae 368.

Tormentillae 362.

Valerianae 385.

Veratri 318.
— viridis 319.

— Zedoariae 327.
— Zingiberis 326.

Ehododendron chrysaiithiim 64.

— ferruginoum 64, 615 (Fig.

204).
— hirsntum 64, 615 (Fig. 204).

Khoeadin 130, 429.

Ehoeadinsäure 130.

Ehus Osbeckü 397.

radicans 91.

Eoxburghii 397.

semialata 397.

succedanea 479.

Toxicodendron 91.

— vernicifera 479.

Ehvtidoma 218.

EiEes liigrum 607 (Fig. 193).
— rubrum 141.

Eicin, Eiciniii 204.

Ricinisolein, Eicinisolsäure 478.

Ricinoloin 478,

Eicinolsäure 478.

Eicinon 204.

Eicinus communis 203, 477.

Eicimisöl 477.

Eicinussamcn 203.

Eiementang 17.

Einde 626.

Binden 215, 216.

Eindenfarbstoffe 552.

Eindenhöekerchea 617.

Eingelblumen 114.

Eingelblumenkraut 52,

Eingelborko 616.

Eingelkraut 52.

Eingfaserzelleu 572.

Einggefässe 587.

Eippeii der Blätter 626.

Eobbenthrau 515,

Eocella fuciformis 490.

tiüctoria 490.

Eöhrencassie 149.

Eömischkümmel 171.

Eoggenfrucht 153.

Eoggenhonigthau 5.

Eoggenmutterkorn 7.

Eoggenstärke 401,

Eohkampfer 465.

Eohrzncker 416.

Eohzucker 417,

Eollgerste 151.

Ecsa alba 468.
— centifolia 131.

— Damasceua 4G8.
— Gallica 130, 468.
— turbinata 468.

RosenWumeii 130, 131.

Rosenöl 468.

Eosinen 516 (Fig. 133).

Rosmarinblätter 59.

Eosmarinfeigen 144,

Eosmarinus officinalis 59.

Eossegel 501.

Eossfenchel 172.

Eo^skastanienrinde 239.

Eottlera tinctoria 408.

Eottlerin 409.

Rubeserin 188.

Rubia tinctorum 383.

Eubichlorsäiire 381.

Eubierythrinsäure 384.
Eubijervin 319.

Eubus Idaeus 138.

— saxatilis 138.

Ruhrrinde 354.

Rübenzucker 417.

Eiisterrinde 225.

Eumex conglommeratus 340
crispus 340.

— obtusifolius 340.

Eusaöl 470.

Ruta graveolens 32.

Eutin, Rutinsäure 33.

s.

Sabadüla officlnarum 212
Sabadilhn 213.

Sabadillsäure 213.

Sabadillsamen 212.

Sabatrin 213.

Sabina officinalis 53.

Saccharura 416.
— Lactis 506.

officlnarum 416.

Sadebaumzweige 53.

Säuren 564.

Saflor 126.

Saflorgelb, Saflorroth 127,

Safran 131.

— , französischer 132.

—, österreichischer 132.
—, orientalischer 133.

— , spanischer 133.

Safrangelb 133.

Safren 343.

Safrol 343.

Saftfäden 4.

Saftgrün 142.

Sago 404. •

I

Sago, brasilianischer 404.

Sagostärke 403.

Sagus farinifera 403, 542 (Fig

129, 5).

Salabredagummi 423.

Salbeiblätter 81.

Salep 330.

Salicin 225.

Salix alba 224.

amygdalina 224.

caprea 224.
— fragilis 224.

— pentandra 224.
— purpurea 224.

Salvia officinalis 81.

pratensis 82.

silvestris 82.

Salviol 82.

Sambucus Ebulus 111, 142.

— nigra 111, 141, 262, 566
(Fig. 150), 572 (Fig. 157),

586 (Fig. 167), 587 (Fig.

168), 593 (Fig. 174), 616
(Fig. 206).

— racemosa 112.

Samen, Semen 181.

Samenhaut 181.

Samenkern 182.

Samenlappen 182.

Samenmantel 181,

Samenschale 181.

Sammelfrucht 135.

Sandaraca, Sandarak 448.

Sandaracin 449.

Sandelroth 304.

Sandelholz, rothes 304.
—, weisses 303.

Sandelholzöl 471.

Sandseggenwurzel 324.
Sanguis Draconis 452.

Sanguisuga medicinalis 501.
— officinalis 501.

Sansibar-Aloe 484.
Santal, Santalin, 304.
Santalol, Santalal 472.
Santalsäure 304.

Santalum acuminatum 303.— album 303, 471.— Austro-Caledonicnm 303.— Cunninghami 303.— cygnorum 303.
— Freycinetianum 303.
— Yasi 303.
— myrtifolium 303.
— pyrularium 303.
— spicatum 303.

Santolina Chamaecyparissus 60.
— rosmarinifolia 60.
vSantonin 119.

Saoria 162.

Sapium Aucuparium 246.
Saponaria officinalis SG, ^__.
Saponin 86, 250, 317, 342, 343,

355.

Sapota Miilleri 437.
Sapotoxin 250,

Sax>panholz 568 (Fig. 152).
Sarcocarpium 135.

Sarcocephalus esculentus 296.

341.
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Sarothamniis scoparius 35, 128.

Sarsaparilla, Sassaparilla 310.

— Brasiliensis 316.

— de Caracas 315.

— de Guatemala 315.

— de Honduras 314.

— Lisbonensis 31G.

— de Para 316.

— rubra de Jamaica 316.

— de Veracruz 316.

— von Caracas 315.

— — Costa Eicca 316.

— Guatemala 315.

— Guayaquil 310.

— La Guarra 315.

— Honduras 314.

— Jamaica des engl. H.

314, rothe 316.

— Para 316.

— Tampico 316.

— Veracruz 316.

Sassafras officinalis 343.

Sassafrasmart 344.

Sassafrasnüsse 200.

Sassafrasöl

Sassafrasrinde, austral. 226.

Sassafraswurzel 343.

Sassafrid 344.

Sassjr-Binde 251.

Satureja hortensis 39.

— montana 39.

Saturejkraut 39.

Saubohnen 180.

Savanilla-Eatanhia 367.

Scammoniuni 434.

343.

Halepense 434.

— Smyrnaeum 434.

— e radice paratum 434.

Sdiachtelfeigon 144.

Schafgarben 48.

Schaulmugraöl 475.

Scheinfrucht 135.

Scheinparenchym 3.

Schierlingkraut 36.

— fruchte 175.

Schizocarpium 168.

Schlangenwurzel 368.

Schlauchgefässe 567, 593 (Fig.

174).

Schlechtendalia Chinensis 39*.

Schleierchen 18.

Schleim 548, 582.

Schleimgänge 548.

Schleimzelleu 548.

Schliesszellen 602.

Schlüsselblumen 127.

Schminkbohnen 190.

Schuecballenbaumrinde, ame-

rikanische 262,

Schneerosenblätter 64.

Schuittführung 533.

Schöllkraut 29.

Schoeuocaulon officinale 212.

Schuppen, Schilfern 608.

Schuppenborke 616.

Schutzscheide 618.

Schwämme 504.

Schwammkork 210.^

Schwarzkümmel 205.

Schwarzwurzel 377.

Sciaena lucida 503.

Scilla maritima :120, 564 (Fig.

147).

Scillain 321.

Scillin, Scillipikrin 321.

Scillitosin 321.

Sclereiden 585.

Sclererythrin 6.

Sclerojodin 7.

Sclerokrvstallin 7.

Scleromucin 6

Sclerotien 4.

Sclerotinsäure 6.

Sclerotium Clavus 5.

Scleroxanthin 7.

Scolopendrium officinalis 19.

Scoparin 35

Scordin 40.

Scorodosma foetidum 439.

Scutellaria lateriflora 43.

Sebum Myrioarnm 480.

Seeale cereale 153, 401.

— cornutum 4.

Secretblätter, intercellulare

559, 599.

Seidelbastrinde 249.

Seifenkraut 80.

Seifenrinde 249.

SeifenWurzel 341.

Seifischthran 515.

Semen Abri 188, 650.

Ajawae 170.

Amomi 161.

Amvgdaliamaruml83, 650.

— dulcel82, 554(Fig-139).

572 (Fig. 157), 650.

Anethi 173.

Anguriae 197.

Anisi vulgaris 174.

Arachidis 187. 650.

Arecae 213, 651.

Cacao 192, 650.

Cannabis 154.

Cardamomi 164, 165.

Carvi 170.

Cataputiae majoris 203.

Cedron 203.

. Cinae Barbaricum 119.

Germanicum 153.

Hungaricum 153.

Levanticum 118.

CitruUi 197.

CofTeae 209, 651.

Colae 202, 652.

Colchici 211. 651.

Coriandri 175.

Crotonis 204.

Cucumeris 197.

Cucurbitae 196, 650.

Cumini 171.

Semen Foeni Graeci 191, 650.

— Hordei 151.

Hvoscvami 206, 651.

Indageer, Semen Indurjuo

197.

Jambolanae 201, 651.

Jequiriti 188.

Lagenariae 197.

Lentis 190. >

Lini 185, 650.

Lupini 191.

Lycopodii 406.

Melonis 197.

Myristicae 214, 651.

Myristicae sebiferae 553

(Fig. 138).

Nigellae 205, 651.

Paeoniae 205, 651.

Papaveris 2o6, 651.

Petroselini 173.

Phaseoli 190.

Plivsostigmatis 187, 650.

Pichurim 200, 343, 651.

Pisi 191.

Pistaciae 192, 650.

Quercus 200, 651.

— tostum 200.

Ricini 203, 553 (Fig. 138),

651.

majoris 204.

Sabadillae 212, 651.

St. Ignatii 208.

Santonici 113.

Simabae 203, 651.

Sinapis 194, 650.

— albae 196.

— nigrae 194.

Staphisagriae 205, 651.

Stramonii 207, 651.

Strophauthl 198, 600 (Fig.

182), 050.

Strychni 207, 651.

I

— Tigiii 204.

— Tonco 186, 001 (Tig. 183).

650.
— Wrightiae 197, 650.

Semina 181.

Senegalgummi 423.

Senaerol, Senapikrm 98.

Senegawurzel 354.

Senegin 355.

,
Senf, schwarzer 194.

— weisser, 196.

Senfmehl 195.

— von Sarepta 195.

Senföl 195.

Senna Alexandrina 96.

— Halepensis 98.

— Indica 98.

— de Mecca 97.

—, ostindische 98. _

arva in fragmentis 98.

_.e Tinnevelly 98.

— Tripolitana 97.

i

Sennablätter, Sennesblätter 94,

nigri 205.

Cureadis 204.

Cydouiae 184, 650.

fS:Sen Fab.™. U.'|;-X= "o5.
*'^5<^-

. . ._. Serronia Jaborandi 94.

Sesamöl 477.Foeniculi aquatici 172.

vulgaris 171.
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415.

Sesumum Iiidicum 477.

Setae 610.

Setae Mueimae 115,

siliquae hirsutae

Sevenkrant o3.

Shirkhist 120.

Siam-Benzoe 451.

Sideritis hirsuta 42.

Siebplatteu, Siebporen 588.

Siebröhrt-n 220, bSS,

Siebtüpfel 588.

Sikininiin i;-58.

Siliqua dulcis 148.
— Vanillae 145.

Silliquae hirsutae 415.

Silurus felis 503.

Parkeri 503.

Eaita 503.

Simaba Cedron 203.

Simaruba excelsa 301.
— ol'ficiiialis 354.

Simarubariude 354,

Simplex 528.

Sinai-Manna 420.

Sinaibin lOG.

Sinapin 196.

Sinapis alba IOC.

— arvensis 196.

— dichotoma 196.
— glaiica 196.

— juncea 195.

nigra 194.

rnmosa 195.

rugosa 195.

Sinigrin 195.

Sinistrin 321, 545.

Sinngrünblätter 65.

Siphonia elastica 435.

Sisymbrium officinale 31,

Skimmi 138.

Sklerencbj'm 597.

Sklerenchvmfasern
Sklerenchymzellen
Smilaoin 316.

Smilax sp. 310.

China 317.

cordato-ovata 316.

:labra 318.

anceaefolia 318.

medica 311, 316.

officinalis 311, 314.

ornata 311, 314.

papjracea 315.

Pseudo-China 318.

syphilitica 316,

Smithsonit 521.

Socaloin 485.

Solanum Dulcamara 298.
— Lycopersicum 561 (Fig. 145).
— nigrum 69.

— tuberosum 401, 542 (Fig.

129, 4).

Solanin, Solanidin 299.

586.

585.

mma Arg 96.. 565
.(Fig. 148).

Solitaire 555.

Sonehus asper 53.

— oleraceus 53.

Sonnenblumenöl 477.
i

Sonora-Gummi 423.

Sophora Japonica 33.

Sori 18.

Soriangallen 396.

Spaltfrüehte der ümbelliferen
168.

Spaltöffnungen 56, 602.

Spanische Fhegen 407.

Spartein 35.

Spartium Scoparium 35.

Speckgummi 435.

Speichelwurzel 3S8.

Speik 46.

Sperma Ceti 512.

Spermatozoiden 13.

Spermoedia Clavus 5.

Spermotylia 181.

Sphacelia segetum 5.

Sphacelinsäure 7.

Sphaeelotoxin 7.

Sphaerococcus compressus 16.

lichenoides 15.

tenax 16.

Sphaerokörner, Sphaerokry-
stalle 545.

Spigelia authelmia 45.— Marylandica 45.

Spigeliakraut 45.

Spikenard 47.

Spilanthes oleraeea 50, 612
(Fig. 200).

Spiralfaserzellen 572.
Spiralgefässe 587.

Spiroiden 297, 587.

Spitzklettenblätter 85.

Splint 298.

Spongia marina 504.— Adriatica 504.
equina 504.

molissima 504.
nitens 504.

pressa 504.

Quarnerensis 504.
usta 504.

— Zimocca 504.
Spongin 504.

Sporangien 18.

Sporen 4.

— lager 4.

— schlauche 4.

Spreuhaare, blutstillende 413.
Springgurke 140.
Stachys annua 41.— recta 41.

Stämme 215, 297.
Stärke, Stärkmehl 399, 540.
Stärkebildner 543.
Stärkemoos 15.

Standgewebe 595.
Staphisagrin 206.
Staubbeutel, Staubfaden 108,
Stearophauin 159.

Steehapfelblätter 82.

Stechapfekamen 207.
Steinborke 617.

Steinkleekraut 34.
Steinkork 617.
Steinöl 522.

Steinparenchym 597.

Steinschale 135.

Steinzellen 585,
Steinzellenring 219.

Stengel 215, 297.

Stengelmanna 419.

Stengelpflanzen 17.

Stephanskörner 205.

Sterculia acuminata 202.

Stereiden 586.

Sterigmen 5.

Sternanis 136.

—
, japanischer 137.

Sticta pulmonacea 12.

Stictinsäure 12.

Stiefmütterchen 31.

Stigmata Croci 131.

— Maidis 415, G62.

Stillingia silvatica 356.

Wurzel 35G.

Stinkasant 439.

Stipes (der Farne) 18.

— Laminariae 17.

Stipites 215.
— Dulcamarae 298.
— Jalapae 376.

Stockrosen 125.

Storax, flüssiger 464.

— Calamitus 465.
— liquidus 464.

Storesin 464.

Strangscheide 618.

Streifung der Zelhvand 578.

Strelitzia 623 (Fig. 214).

Strobili Lupuli 410.

Stroma 4.

Strophanthin 199.

Strophanthidin 199.

Strophanthus hispidus 108.

— Kombe 198.

Strophanthussamen 198.

Strophiola 181.

Strychnin 208.

Strychnos Castelneana 489.

— cogens 489,
— Crevauxii 489.

Gautheriana 239.

Gubleri 489.

Ignatii 208.

nux vomica 207, 238.

Schomburgkii 489.

toxifera 489.

Strychnochrom 239.

Stryphnodendron Barbartimao
252.

Sturmhutknollen 346.

traut 28.

Stylophorum diphyllum 346.

Styrax Benzoin 449.
— Calamita 465.
— lii^uidus 464.

Styracin 461, 464.

Styrogenin 464.

Styrol 464.

Suakingummi 422,
Suberin, Suberinsäure 580,
Succus Citri venalis 140.

Liquiritiae 488.

depuratus 489.
Succinum, Succinit 522.
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Succinin, 522.

Sudan- Senna D7.

Süssliolz, Süssholzwur/el 362— russisches 364.

saft 488.

Sumachgallen 394.

Suüiatrabenzoe 450.

Sumatrakampfer 466.

Summitates 18.

— Cannabis Indieae 10,

Hyperici 32.

Meliloti 34.

Millefolii 48, 34.

Sabinae 53.

Scoparii S6~

Sautolinae 60. *

— Thujae 54.

Suiupfporst 60.

Sjmphytum officinale 377,

607 (Fig. 193).

Synauthrose 224, 545.

Syzygium Jambolaiia 201.

T.

Tabaksblätler 60.

—, virginische 69.

Tafelfeigen 144.

Tafelparenchym 597.

Tafelzellea, Phittenzellen 584.

Takout 308.

Talcuni, Talcuin Venetum 520.

— praeparatum 520.

Talk, Talkstein 520.

Tamarinden 179.

— , egyptische, levantische, ost-

indische, westindische 180.

Tamarindi Indici 180.

Tamarindus Indica 170.

— occidentalis 180.

Tamariskengallen 398.

manna 420.

Tamarix articulata SdS,

— Gallica Var. mannifera 420.

Orientalis 398.

Tampicin, 376.

Tampiko-Jalapa 376.

Tanacetin 50.

Tanacetum vulgare 50, 117, 153.

Tauacetumgerbsäure 50.

Tapiocca 404.

Tarakaneu 498,

Taraxaciü, Taraxaeerin 303.

Taraxacum Dens Leonis 85.

— officinale 85, 392.

Tatze 162.

Taubnesseiblunion, weisse 129.

Taufstein 520.

Tausendguldenkraut 44.

Taxin 55.

Taxus baccata oo,

Taxuskraut 65.

Tectochrysin 107.

Tepbrosia ApoUinea 97.

Terebinthina 453.

— Americana 454.

— Argentoratensis 456.

— Canadensis 456.

— de Chio 457.

Vael. PhanDÄCOgQOsie.

Terebinthina eocta

— comnuinis 454.
— Cypria 457,

— Europaoa 454.

— larieina 456.

— Yeneta 456.

Terminalia Bellerica

— Cbebula

455,

161.

160.

Terpentin 153.

•, amerikanischer 454.

, canadischer 456.

•, cyprischer 457.

j
gemeiner 454.

, karpathischer 457.

, Strassburger 456.

, venetianischer 456.

-galleu 398,

-öl 455.

Terra Catechu 486.

Japoniai 486.

Testa (der Samen) IHl.

Testae Ostrearum 505,

Tetragonidien 13.

Tetrasporen 15,

Teucrium Maruui 41,

60.-- montiinum
— ScorJium 30.

Thälchen 169.

Thaloichthys pacificus bUu
Thallophyten, Thallophvtica

Thea Bohea 99.

— Cliinensis 99.

— nigra 101.

— stricfa 99.

— viridis 99.

Thebain 429, 430.

Thee 100,

— , brasilianischer 103,

— , chinesischer 101.

—
,
grüner 101.

—Japanischer 102.

—,
javanischer 102.

— , indischer 102.

— , kaporischer 103.

rosratschkischcr 103.

, russischer 101.

— , schwarzer 101.

Theilfrnchtcheu 169.

Theiluiig der Zelle 594.

Theilungsgewebe 594.

Thein 107,

Theobroma Cacao 192.

Theobromin 193, 202.

Theophyllin 105.

Thridax, Thridacinm 432,

Thuja articulata 4is.

— occidentalis 54.

— Orientalis 55.

Thujigenin, Thujin 54.

Thyilen 297.

Thymian 41.

Thvmol 41.

Thymus acicularis 40,

— citriodorus 40.

— lanuginosus 40.

— montanus 40.

— Serpyllum 40.

— vulgaris 41.

Tifflinsäure 479.

Tidinm officinale 2u4.

Tikmehl 402.

Tilia a^^'i 111.

— argentea 111,

— gr.indifolia 110, 237.

— ranaonica 111.

— parvifolia 110, 237.

— platyphylla Uü.
— ulmifolia iiu.

Tiuction 535,

Tinnevellv-Sfnna 98.

Tintenfischbein 505.

Tipa 2.-i4.

Tolen 1**3.

Tollkirschvubmttor 68.

-wunel 378.

Tolubiilxun 463.

Tohiifera Balsiuuum 163.

— Peroirao 4*'»0.

Tonkubohncu 186.

Tormeutillwurzel 3*>2,

Tous les mois-Sfürko 4m2.

Tüxicodcnd ronsäure 02.

Tracheen 2i»7. 587.

Tracheülim .^^6. 588.

Trachylobiiun sp. 119.

ril

4.

. .agacantlia, Tr:""tnth 4::!,

682.

— in folÜN vermi' nlu-i:= 121

Tragacanthin 425.

Traganth 121.

— ordinärer, peröischer, smyr-

naer, syrischer, wurmfor-
migcr 424.

Tranb*'nkraut, meiikani*=*'h^<

23.

Traubenzucker 546.

Trehala (Tricala) 421.

Trehalose 421.

Treppengefä^-: 587.

Zellen 572.

Trichome 56, 607.

Trigonella Foenum Graecum
191.

Tritiein 326, 545.

Triticum rept^ns 325.

— rulgare 152, 399, 512 (Pig.

129, 1).

Trockcnbodi'n 632.

Trockeaka>ten, Trockenofeu

632.

Trockeustube 632.

Trommer'sche ProW 648.

Tropeolum majus 123.

Trunci 215, 207.

Trypeta arnicironi 115,

Tuber Aconiti 346.

Chinae 317.

— Colchici 319.

— Jalapae 373.

— Salep 330,

Tubera 306.

Tulipa 561 (Fig. 145), 572

(Fig. 1571
Tupeloholz. Tupeloifurzel 360.

j
Tüpfel, Tüpfdcanale 571.

iTuriones Pini 107.

t

!

1

Tussilj^

U
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u.

Ulmenrinde 225.

Ulmns campestris 225.

— effusa 225,

— fulva 226.

Umbelliferon 442.

Uncaria Gambier 4SG.

Urari 489.

Urceola elastica 435.

TJrginea Scilla 320.

Urmeristem 594.

Urpareucliyin 594.

XJrson 63.

Urtica dioica 613 (Fig. 201)
Ustilago Maidis 407, 661.
— Zeae Mais 407,

V.

Vaccinium Myrtilluy 149.

uliginosnm 64.

— Vitis Idaea 64.

Vahea gummifera 485.

— IMadagascariensis 435.
— Senegalensis 435.

Valdiviasamen, Valdivin 203.

Yalercii 385.

Valeriana Celtica 46.

— officinalis 385,

Valerol 386.

Vallecnlae 160,

Vallesia sp. 258.

Vallesia hypoglaiica 258.

Vanilla planifolia 145.

Vanille 145.

—, brasilianische 147.

Yanillia 147, 461, 4G3, 5S0.

Vanillon 147.

Varec 16.

Vasa cribrosa 588.— laticifera 590.
— spiroidea 587.

Vaselin, Vaseliiinm 523.

Veilchenblüthen 129.

Wurzel 322.

Vcllarin 28.

Vera-Cruz-Sarsaparilla 316.

Veratralbin 319.

Yeratramariu 319.

Veratridin 213.

Veratrin 213, 319.

Veratroidin 319.

Veratnim album 318.— niffrum 319,
— LoDelianum 319.— viride 319.

Veratrumsäure 213.

Verbascum australe 128.

Lychnitis 77.

— nigrum 77.~ phlomoides 128, 609 (Fig.

195).— thapsiforme 128.

Verbindungsgewebe 623.
Verdickungsrmg 624.

Verdickungsscluchten 570.
Verholzung 580.

Verkorkung 580.

Veronica Beccabunga 36
— Chamaedrvf; 36.

— officinalis 30.

— prostrata 36.

Vesperntraut 41,

Viburnin 262.

Viburnum Opiüus 262.
— prunifolium 262.

Vieia Faba 189.

Vinca minor 65.

Viola odorata 129.

— tricolor 31.

a. vulgaris 32.

ß. arveusis 32.

V. grandiflora 32.

V. parviflora 32.

— quercitriü 32.

Violin 32.

Virginsäure 355.

Viridinsäure 210.

Vittae 170.

Vogelknötcrich 23.

Vogelwegerich 23.

w.
Wacholderbeeren 143.

holz 333.

Wurzel 333.

Wachsüberzug 581, 604.
Wachs, gelbes 511.
—

, japanisches 479.
—, weisses 512.

Waldameisen 499.

Wallnussblätter 92.

schalen 178.

Walrath 512.

Walteria glommerata 22.

Wandflechte 12.

Waras 410.

Wasserdosten, amerikan. 51.

Wasserfenchel 172.

Wassergehalt der Vegetabilien
630.

Wassergewebe 602.
Wasserharz 455.

Wassermelonensamen 197.

Wassernabelkraut, asiatisches
27.

Wasserpfeffer 24.

Wasserspalten 56, 626.
Wegerichblätter 86.

Wegwartwurzel 393.
Weichmangan 520.

Weidenrinae 224.

Weihrauch 444.

Weihrauchrinde 4G4.
Weinraute 32.

Weissharz 455.

Weisskeme 555.

Weizenfrucht 152.

Weizenmutterkorn 7.

Weizenstärke 399.

Wermuthkraut 47.

säure 47.

Wesiga 503.

Wildaurin 36.

Wildfräuleinkraut 49.

Winteranus Cortex 235.

Winterbeerenrinde, amerikani-
sche 240.

Wintergrünöl 73.

Wintersrinde 234.

Wolfsbohnen 191.

Wolfstrappkraut 44.

Wollkrautblumen 128.

Wohlverleihblätter 71.

— -blüthen 114.

Wurzel 389.

Woodoil 459.

Woorara 489.

Wrightia antidysenterica 197.

Wrightin 198.

Würzelchen 182.

Wundkork 614.

Wundschwamm 10.

Wurali 489.

Wurmfarnwurzel 307.

Wurmkraut 45, 50.

Wurmmoos, Wurmtang 15.

Wiirmsamen 118.

—»deutscher, ungarischer 153.

Wurzeln 306.

Wurzelstöcke 306.

X.
Xanlhium spinosuui 85, 608

(Fig. 194).

Xanthophyll 560.

Xylemtheil der Gefässbündel
215, 620.

Y.

Yamswurzolstärke 403
Yerba santa 74.

Yerva del soldado 22.

z.

Zanthoxylum Amoricanum 239.— Caribaeum 239.
— Carolinianum 239.— Clava Herculiä 239.— fraxinoum 239.

Zanzibarnelken 121.

Zauberstrauchblätter 76.-

rinde 247.

Zea-Mais 401, 407, 415, 542
(Fig. 129, 11),

Zeichnen 531,

Zeitlosenknollen 319.
Wurzel 319.

samen 211.

Zelle 537.

Zellen, gestreckte 584.
—

,
getüpfelte 571,

—
, isodiametrische 584.—
, parenchymatische 585.

—
, prosench^-matische 585.—, tafelförmige 584.

Zellbildimg 594.

Zellformen 584.

Zellhaut 537, 570.
Zellinhalt 540.
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Zellkern 538, 539, 593..

Zellmembran 537, 570.,

Zellplatte 594.

Zellsaft 538.

Zellstoff 579.

Zellwand 570.

Zejlonmoos = Cevloumoos 15.

Zimmt= Ceylonzimmt230.
Zimmt, chinesisclier 22G.

—
,
gemeiner 226,

—, weisser 235.

inipunim

Zinmifhlütlien 12G.

'kassie 226.

-rinden 226.

säure 461, 463, 404.

Zincum carbonicum
521.

Zingiber Cassumuuar 329.

— offieinnlo 326

Zinksilicat 521.

Zinkf^pafh 591.

ZittwerWurzel 327.

Zittwersamen TH.
Zizyphns Lotos 150

Vulgaris 150

Zoitcra ULirina 16,

Zofi.'n 608.

Zucker 416. r.t6.

Zuokerarti^o 416.

Zunder lu.

Zwicbub '^06

Zwischeuwaniitlrftaec 012.

44*
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Specieller Theil.

(Die fettgedruckten Ziffern sind die Ordnungszahlen, die gewöhnliehen Ziffern gehen die

Seitenzahl an.)

I.

I. Classe. Unmittelbar als Pflanzen oder als Theile von Pflanzen
erkennbare Arzneikörper.

A Den Lagerpflanzen (Thallophyten) angehörende Arziiei-

körper, Thallophytica.

L Ordnung. Pilzdrogen, Fungi.

I. Fungus Seealis 4. 2, P. cervinus 8. 3, F. Bovista 8. 4. F. Samhuci 8. 5. F. La-

ricis 9. 6. F. igniarius 10.

n, Ordnnng, Flechtendrogen, Lichenes,

7. Liehen Islandicus 11. 8. L. pulmonarius 12. 9. L. parietinus 12.

ni. Ordnung. Algendrogen, Algae.

10. Alga Carrageen 14. II. A. Helminthochorton 15. 12. A. Zeylanica 15. 13. A
spinosa 15. 14. A. vesieulosa 16. 15. A. digitata 17.

B. Den Stengelpflanze'n (Cormopliyten) angehörende Arznei-
körper, Oormophytiea.

:hn:

Kränter

A. Kräuter einjähriger uud perennirender Pflanzen.

a) Farnwedel.
16, Herha CapiUi Veneris 13. 17. H. Seolopendrii 19.

b) Kräuter monocotyler Pflanzen.
18. Herba Couvallariae 19.

c) Kräuter dicotyler Pflanzen aus der Reihe der Choripetalae.
19. Herha Cannabis Indicae 19. 20. H. Parietariae 21. 21. H. Matico 22. 22. H.

Chenopodii 23. 23. H. Polygoni 23. 24. H. Herniariae 24. 25. H. Mercurialis 25. 2«. H.
Euphorbiae piluliferae 25. 27. H. Conii 26. 28. H. Hydrocotyles 27. 29. H. Aconiti 28.
3U. H. Pulsatillae 28. 31. H. Adonidis 29. 32. H. Chelidonii 29. 33. H. Fumariae 30.

34. H. Cochleariae 30. 35. H. Bursaepastoris 31, 30. H. Violae tricoloris 31. 37. H. Hype-
rici 32. 38. H. Rutae 32. 30. H. Polygalae amarae 33. 40. H. Agrimoniae 34. iT. H.
Melüoti 34. 42. H. Galegae 35. 43. H. Öcoparii 35.

d) Kräuter dicotyler Pflanzen aus der Reihe der Sympotalae.
44. Herha Gratiolae 36. 45. H. Veronicae 36. 4«, H. Linariae 37. 47. H. Origani 37.

48. H. Majoranae 38. 49. H. Marruhii albi 38. JO. H. Hyssopi 39. 51. H. Saturejae 39.
52. H. Scordii 39. 53. H. Pulegü 40. 54. H. ScrpyUi 40. 55. H. Thymi 41. 5ft. H. Mari
veri 41. 57. H. Sideritidis 41, 58. H. Basilici 42. 59. H. Hedeomac 42. 60. H. Seutel-
lariae lateriflorae 43. fil. H. Galeopsidis 43. 02. H. Ballotae lanatae 44. 63. H. Ceutaurii
minoris 44. 04. H. Chii'atae 45. 65. H. Spigeliae 45. 60. H. Loboliae 45. 67. H. Valerianae
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Colticae 40. 68. H. AbsinUiii 47. 69. H. Millefolii 48. 70. H. Tanaceti 50. 71. H. Spi-
lanthis 50. 72. H. Asteri montani 51. 73. H. Enpatorii perfoliati 51. 74. H. Grindeliae 52.

75. H. Calendulae 52. 70. H. Lactucae virosae 53.

B. Beblätterte Zweigspitzeii bäum- iin<l strauebartiger Gewäcbse.

77. Herba Sabinae 53. 78. H. Thnjae 54. 79. H. Taxi 55. 80. H. Fabianae 55.

V. Ordnung. Blätter, Folia,

Allgemeines 55.

L Einfache Blätter.

A» Mit einem Primärnerven.

a) Ganzrandig oder ausgeschweift.

81. Folia Eosmarini 59. 82. F. Lauri GO. 83. F. Boldo Ol. 84. F. Eucalypti 61.

85. F. Chekan 62. 86. F. Uvae ürsi 63. 87. F. Ehododendri chrjsanthi 64. 88. F. Vincae

perviucae 65. 89. F. Coca 65. 90. F. Betle 67. 91. F. Belladonnae 08. 92. F. Nicotianae Gl>.

93. F. Duboisiae 70. 94. F. Pulmonariae 70. 95. F. Arnicae 71. 96. F. Ayapanae 71.

b) Gesägt, gekerbt.

97 Folia Bucco 72. 98. F. Cbimaphilao 73. 99. F. Gaiiltheriae 73. 100. F. Lauro-

norasi 74 lüO. F. Eriodyctii 74. 102. F. Castaneae 75. 103. F. Hamamolidis 76. ]04. F.

Digitalis 70 105 F. Menthae piperitae 78. 106. F. Menthae crispae 79. 107. F. Mo-

lissae 80. i08. F. Patcbouli 81, J09. F. Salviao 81.

c) Bucbtig-gezäbnt, dreispaltig oder fiederschnittig.

110. Folia Stramonii 82. 111. Hyoscyami 83. 112. F. Cardui benedicti 84. 113. F.

Taraxaci 85. 114. F. Xanthii spinosi 85.

B) Mit mehreren Primärnerven.

na) Spitzläufig-nervirte Blätter.

115. Folia Saponariae 86. 116. F. Plantaginis 80.

hh) Strahlläufig-nervirte Blätter.

117. Folia Althaeae 87. 118. F. Malvae 87. 119. F. Farfarae 88. 120. F. Hepaticae 88.

121. F. Asari 88.

^^^ Parallel-nervirte Blätter.

122. Folia Faham 89.

II. Zusammengesetzte Blätter und Blättehen solcher.

« -n * f oa 191 V Cvp]an\iif^ 90 125 F. Trifolü fibrini 91. 126. F. Toxi-

codendri Ol"- m^R /ugland't 9^2. 'YÄ ZoL 02. 12«. F. Jaborandi 93. 13Ü. F.

Sennae 94.

^^^ Eigenthümlich zubereitete Blätter.

131. Folia Theae 99. 132. F. Mate 105.

VI. • OrtlnTiiig. Gemmae, Knospen.

133. Gemmap Populi 107. 134. G. Pini 107.

Vn. Ordnung. Blütlien, Flores.

Allgemeines 108.
^ Blütlienstände.

17- ino nfi Fl Tiliae 110 137. Fl. Sambuci 111. 138. Fl. Chamo-
135 F ores Kcso 109 l^ßj^^^j^i ifijjjy,^ 113. 140. Fl. Calendulae 114. 141. Fl.

FS-al l?/"^ lli Fl ArSae"^ m.' 143. Fl. Pyrethri 116. 144. Fl. Cinae 118

.B Unentfaltete, entfaltete oder abgeblühte ganze EinzolnMüthon.

i

Malvae

""^
t" IT lon I iß rannarides 122. 147. Flores Lavandulae 123. I jv. Fl

J5^

CaryophyllM2a^^ alreaS 15ü. Fl. Althaeae 125. 151. Fl. Anrantii 125

i i2. Fl. Cassiao 12G.
^ Blütheiitheile.

ÄrT' Bi^.Jos
'-.»"

iVl' Bl Pa»niar,;.0, I«. Fl. R.».e Gallica. 130. m. Fl

Eosae 131. 1»4. Crocus 131.
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Allgemeines 134.

VIIL Ordnung. Früchte, Fructus.

j

A. Deutlich ans mehreren Einzelnfrüchten zusammengestellte mehrfache und
falsche Früchte.

1G3. Fructus Anisi stellati 136. I6(>. Fr. EuM Idaei 138. 107. Fr. Mori nigrae 138.

B. Einfache wahre oder sclieinhar einfache falsche Früchte mit saftiger oder
fleischiger Fruchthülle oder einem derartigen Fruchtmus.

a) Nur im frischen Zustande zur Anwendung kommende safireiche Früchte.

168. Fructus Mali 139. 169. Fr. Citri 139. 170. Fr. Elaterii 140. 171. Fr. Eibium 141.

172. Fr. Sambuci 141. 17.1. Fr. Khamni 142.

h) Meist im getrockneten Zustande in Anwendung kommende Früchte mit
fleischiger Frucbthülle oder fleischigem Fruchtmus.

174. Fructus Juniperi 143. 175. Fr. Caricae 143. 17«. Fr. Vanillae 145. 177. Fr.

Ceratoniae 148. 178. Fr. Cassiae Fistulae 149. 179. Fr. Myrtilli 149. 180. Fr. Jujubae 150.

181. Fr. Pruni 150.

C. Wahre einfache Früchte mit trockenem Fruchtgehäuse.

IS2. Fructus Hordei 151. 183. Fr. Tanaceti 153. 184. Fr. Cyani 153. I8.i. Fr. Can-
nabis 154. 186. Fr. Piperis 'nigri 154. 187. Fr. Cubebae 156. 188. Fr. Cocculi 158.
IS9, Fr. Lauri 159. 190. Fr. Terminaliae 160. 191. Fr. Pimentae 161. 192. Fr. Maesae 162.
193. Fr. Capsici 163. 191. Fr. Cardamomi 164. 195. Fr. Papaveris 166. 196. Fr. Colocyn-
tbidis 167. Spaltfrücbte der Umbelliferen 168. 197. Fr. Carvi 170. 198. Fr. Ajowan 170.
199. Fr. Cumini 171. 200. Fr. Poeniculi 171. 201. Fr. Phellandrii 172. 202. Fr. Petro-
selini 173. 203. Fr. Levistici 173. 201. Fr. Anethi 173. 205. Fr. Anisi vulgaris 174.
20«. Fr. Conii 175. 207. Fr. Coriandri 175.

D. Fruchttheile.

208. Cortex Fructus Aurantii 176. 209. Cortex Fr. Citri 177. 210. Fr Belae 177
211. Cortex Fr. Juglandis 178. 212. Fr. Tamarindi 179. 213. Macis 180.

IX. Ordnung. Samen, Semina.
Allgemeines 181.

A. Eiweisslose oder mit spärlichem Eiweisskörper versehene Samen.
214. Semen Amygdali dulce 182. 215. S. Amygdali amarum 183. 216. S. Cydoniae 184.

217. S. Lini 185. 218. S. Tonco 186. 219. S. Arachidis 187. 220. S. Physostigmatis 187.
221. S. Abri. 188 222. S. Fabae 189. 223. S. Foeni Graecl 191. 224. S. Pistaciae 192.
225. S. Caeao 192. 226. S. Sinapis 194. 227. S. Cucurbitae 126. 228. S. Wrigbtiae 197.
229. S. Strophanthi 198. 230. S. Quercus 200. 231. S. Picburim 200. 232. S. Jambo-
lanae 201. 223. S. Colae 202. 234. S. Simabae 203.

B. Samen mit reichlichem Eiweiss,
m

235. Semen Eicini 203. 236. S. Paeoniae 205. 237. S. NigeUae 205. 238. S. Sta-
pbisagriae 205. 239. S. Papaveris 206. 240. S. Hyoscyami 206. 241. S. Stramonii 207.
242. S. Strydmi 207. 243. S. Coffeae 209. 244. S. Colchici 211. 245. S. SabadUlae 212
246. S. Arecae 213. 247. S. Myristicae 214.

X. Ordnung. Oberirdisclie AcBsen und Aclsentheile banm- und strauch-
artiger Gewäclise.

Allgemeines 215.

A. Rinden. Cortices.
Allgemeines 216.

248. Cortex Quercus 223. 249. C. Salicis 224. 250. C. ülmi 225. 251. C. AtherO-
spermatis 226. 252. C. Cinnamomi 226. 253. C. Cinnamomi Zeylanici 230. 254 C Cassiae
caryopbyllatae 231. 255. C. Bibiru 232. 256 C. Coto 233. 257. C. Winteri 234

'

258 C
Magnoliae 235. 259. C. Canellae albae 235. 260. C. Tiliae 237. 261. C. Angusturae 238"
262. C. Zantboxyli 239. 263. C. Hippocastani 239. 264. C. Prini 240. 265 C Franf^ulae '>4l'
2<i6. C. Ehamni Pursbiani 242. 267. C. Cascarillae 244. 268. C. Hurae 246 269 C Hama-
melidis 247. 270. C. Granati 247. 271. C. Mezerei 249. 272. C Quillnjae 249' '273 C
Pniiii 250. 274. C. Erytbrophloei 251. 275. C. Musenae 252. 276. C Monesiae 253'
277. C. Fraxini 253. 278. C. Quebracbo 254. 279. C. Pereiro 258. 280 C AUon ae 259
281. C. Alyxiae 260. 282. C. Condurango 260. 283. C. Sambuci 262. 284 C Viburni ^6^'
28a. C. Chmae 262. Uebersicht der wiebtigeren Chinarinden nach histologiscben Merk-
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mali'u 274. L Handels- und officinelle Rinden von CiueLotieü. A. Culturrinden 281. B. Süd*
iimerikanisclie Binden 286. II. Sogenannte falsche Chinarinden von Bäumen aus der Gruppe
der Ciuchoneen 292.

B. Stämme, Stengel, Hölzer. Trunci, Caules, Ligna.

Allgemeines 297.

286. Caules Dulcamarae 298. 287. Lignum Anacahuite 300. 288. L. Qu;vssiac HdO.

289. L. Guajaci 302. 290. L. Santali 303. 291. L. Santali rubrum 30i. 292. h. H-dcmii-

toxyli 305.

XI. Ordnung. Unterirdisclie Pflanzentlieile.

Allgemeines 306.

A. Unterirdische Theile von Farnen (Filices).

293. Eadix Pilicis maris 307. 294. E. Polypodii 309.

B. Unterirdische Theile von Monocotylen.

29.'». Radix Sarsaparillae 310. 296. R. Chiuae nodosae 317. 297. R. Veratri 318.

298. R. ColcMci 319. 299. Bulbus Scillae 320. 300. Radix Iridis 322. .101. R. Calami aro-

matici 323. 302. R. Caricis 324. 303. R. Graminis 325. .104. ß. Zingiberis 326. 3m. R.

Zedoariae 327. 30». ß. Curcumae 328. 307. R. Galaugae 329. 308. R. Salep 330.

C. Unterirdische Theile von Dicotylen (und Gymnosi»enueii).

309. Radix Juuiperi 333. 310. R. Etei 334. 311. R. Lapathi 340. 312. K. Bi-

stortao 341 313. K. Saponariae 341. 314. ß. Sassafras 343. 315. R. Calumbac 344.

316 R Hydi'astidis 345. 317. R. Aconiti 346. 318. R. Hellebori viridis 349. 319. R. Podo-

phyili 350 320. R. Althaeae 351. 321. R. Dictamui 353. 322. R. Simarubae 354. 32.1 R.

Seneffae 354. 324, R. Stillingiae 356. 325. R. Angelicae 357. 32«. R. Levistici 35S.

327 R Pimpinellae 359. 328. R. Imperatoriae 360. 329. E. Nyssae 360. 3.'»0. R. Caryo-

phvllatao 361 331. R. Tormentillae 362. 332. R. Liiiuiritiao 362. 333. E. Onoiüdis 365.

334 R Ratanliiae 365. 335. R. Asari 307. 336. R. Serpentariae 368. 337. R. Gentianae 360.

338 r' Go^omii 37t 339. R. Heuiidesuii 372. 34Ü. R. Mudar 372. 341. R. Jalapae 373.

342' R* Alkannao 377. 343. R. SymphvH 377. 344. R. Belladoiinae 378. 34j. R. Gra-

tiolae 380 346. R. Ipecacuauliae 381. 347. R. Rubiae 383. 24S. R. Camcae 384. 3i9. R.

vSanae 385 350 R. Bardanae 386. 351. E. Carlinae 387. 352. R. Pyiethri 388.

S53 R Arnicae 389. 354. E. Artcmisiae 390. 3.15. II. Helena 391. 356. R. Taraxaci 392.

357. ß. Cichorii 393.

Pflanzenauswiichse. Gallen. Gallae.

358. Galiao <iucreinae 394. 359. G. Cliiaenses et Japouicae 397. 360. G. pistacinae 398.

U Classe. Nur mit Hilfe des Mikroskope« als Pflanzentlieile oder

als mit besonderer Striictur versehene Pflanzenstoffe erkennbare
Arzneikörper.

I. Ordnung. Mehlartige.

361 Amvlum 399. A. Tritici 309. A. Marantae 402 362. Farina corealium 405.

3«3 p placenSe Lini 405. 364. Lycopodium 406. 36.. Ustilago Maicüs 40 <. 306. Ka-

niala 408. 367. Glandulae Lupuli 410.

368. Guarana 412.

IL Ordnung. Pastenförmige.

III. Ordnung. Haarförmige.

369. Paleae haemcstaticae 413. 370. Gossypium 414. 371. Setae Mucunae 415

372. Stigmata Maidis 415.

m. nasse. Pflanzenstoffe ohne organische Structur.

I. Ordnung. Zuckerartige.

373. Saccharum 416. 374. Manna 418.

n. Ordnung. Gummiartige.

375. Gummi Acaciae 421. 376. Tragacantha 424.
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ni. Ordnung. Milchsäfte.

a) Eigentliche Milchsäfte.
377. Opium 425. 378. Lactuearium 431. 379, Euphorbium 432. 380. Scamnioiiium 434.

381. Cautschouc 434. 382. Gutta Percha 436.

h) Gummiharze.
383. Ammoniacum 437. 384. Asa foetida 439. 383. Galbanum 441, 386. Myrrha 442.

387. Olihanum 444. 388. Gutti 445.

IV. Ordnung. Harze.

389. Mastiche 446. 300. Elemi 447. 391. Sandaraca 448. 392. Eesina Dammar 449.
393. Benzoe 449. 394. Eesina Draconis 452. 395. R. Guajaci 452.

V. Ordnung. Balsame.

3!>6. Tereblnthina 453. 397. Balsamum Cypricum 457. 398. Balsamum Copaivae 457.
309. B. Dlpterocarpi 459, 400. B. Peruvianum 460, 401. ß. Tolutanum 463. 402. Styrax
liquidus 464.

VI. Ordnung. Aetherisclie Oele.

103. Camphora 465. 404. Oleum Cajuput 467. 405. 0. Eucalypti 467. 406. Oleum
Kosao 468. 407. 0. Santali 471. 408. Ol. Pini Pumilionis 472.

Vn. Ordnung. Fette.

409. Oleum Lauri 472. 410. Ol. Myristicae expressum 473. 411. Ol. Palmae 474
412. Ol. Gynocardiae 475. 413. Ol. Olivae 475. 414. Ol. Sesami 477. 415. Ol. Lini 477.
410. OL Ricini 477. 417. Ol. Crotonis 478. 418. Gera vegetabilis 479.

VIIL Ordnung. Extracte und extractartige Drogen.
419. Aloe 481. 420. Catiichu 486. 421. Gambir 486. 422. Kino 487. 423. Succus

Liquiritiae 488. 421. Curare 489. 425. Lacca Musci 190. 420. Indicum 490. Anhang.
427. Araroba 492.

L Ganze Thiere.

428. Cantharidcs 497. 429. Blattae 498. 430. Formicae 499. 431, Coccionella 500.
432. llirudines 501.

IL Thelle von TMeren.

433. IchthyocoUa 502. 434. Spongia marina 504. 435. Conchae 505. 436. Os Se-
piae 505.

in. Secrete und Excrete.

437. Mel 505. 138. Saccharum Lactis 506. 439. Moschus 507. 410. Castoreum 509.
411, Ambra 510. 112. Lapides Cancrorum 511.

IV. Fette und fettartige Körper.

113. Gera 511. 411. Cetaceum 512. 145. Oleum Jecoris Aselli 513.

116. Greta alki 519. 417. Bolus 519. 418. Talcum 520. 419. Mauganum hyper-
oxydatum natmim 520. 150. Lapiy calaminaris 521, 451. Lapis Pumicis 521. 153 üra
phites 522. 453. Succinum 522. 454. Petroleum 522.
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Allgemeiner Theil.

A. Mikroskopische Untersuchimgsmethode 527.

I. Das Mikroskop und die mikroskopische Beobachtung 5-27.

II. Die Präparation 532.

III. Mikrochemische ßeagentien 533.

B. Allgeraeines über den Bau der Pflanzentheile 537.

L Die Pflanzenzelle 537.

IL Die Inhaltstoffe der Pflanzenzelle und ihre mikroskopische Nach-
weisung 540.

1. Stärke, Amylum 540.

2. Inulin 544.

3. Zucker 546.

4. Gummi und Pflanzenschleim 548.

5. Gerbstoffe 550,
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2 5—4 cm ^ 2'5—4 cm.


